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SBorteort.

®a§ üortiegenbe 53ud) oerfolgt feiertet

gwecfe. ©rftenS ift e§ für ben gadjntann

xttib ben mit ber ?ß£)üofopf}ie bereits naher

Vertrauten beftimmt, benett ber 93erfaffer bie

©runbgebanfen einer ©rfenntniSttjeorie
,

bie

er fpäter gu Deröffenttidjeu geben!:, in

gcbrängter $ürge miiteiten möchte.*) ?jroetten§

fott es einen weiteren Seferfreis, für ben ba§

©tubiurn umfangreicher erfenntit i® tf)eoretifcf) er

2Serfe gumeifi ein ®ing ber Unmöglichfeit ift,

in bie (Srfenntniälehre einführen. ®urcf)

mögüchfte Klarheit im 2lu3brud, Vefchränfung

* Seilroeife ge[cf)at) bie3 bereite in Vierteljahr^

fdjrift für rmffenfchaftlidje ^ilofop^te 1898 („2)er

(Glaube an bie ©fiften^ ber Slujjenfoelt"); Qeitfcf)rift

für ^^tlofop^ie nnb bfjilofo^ifcbe $ritif 1900
(„Veftmfüfein nnb 6ein"). §iftorifcf)e3 Material

finbet ftd) in be£ Verfaffer3 „Wörterbuch ber

fop^ifcb)en ^Begriffe", Verlin 1900, Mittler & @o$n.



VIII

auf bie ©runbfragen, fotoie burcf) Beifügung

eine§ bie Überfiel erteidfternben ©adfregifterS

fjofft ber SSerfaffer and) biefeS fein §tt>eite§

3iel erreichen gu fönnen.

®ie in bem 23udfe gur SBefpredfung

gefommenen fragen finb ttidjt »iftfiirlid)

fjerauSgetoätitt, fonbern foldfe, beren 33eanb=

inortung eine SInfdfauung betreffs ber Statur

unfereS ©rfemtenS unb feines ©egenftanbeS

gu geben oermag.

2öien, Sanuar 1900.

3Dcr tBerfaffer.



I.

begriff utib SÜJietfjobe bet <grfenntttt3*

t^eotte*

1. giebt befanntlidj gtueiertei Sitten bon

SBtffenfcfjaften : £Raturmffenfd)aften unb

@eifte§tt>iffenfd)aften. ©egenftanb bet

erfteren ift aüe§, iba§ felbft Körper ift ober

Joa§ gu Körpern gehört, an irrten gefdjiefjt,

in 3^it unb 3iaum borgest: ba§ ^ßfi^ifc^e.

Stufgabe bet 3taturmiffenfct)aften ift e», einer=

feitä bie Körper if)ter S3efcf)affenl)ett nad) gu

befdfreiben, anberfeitS bie Regierungen, bie

gtt>if<f)en ben berfcfjiebenen fßrpertidjen ißfjänos

ntenen beftetjen, aufgufinben unb baburd) bas

Singeine, Sfotierte au§ bem Slltgemeinen, beni

$ufanttnenl)ange gu erflären. 9lid)t anber§

berfaljren nun aud) bie ©eifteätuiffenfdjaften,

aber ü)v ©egenftanb ift ein anberer. @§
finb nid)t Körper unb nidjt förperlidie ^l)äno=

©iglet, ©rfemttniStljeorie. 1
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mene, mit betten eg bie (Skiftegmiffenftfjafien

gu tfjun fjaben, fie nehmen einen gang üer*

fc£)iebenen ©tanbpunft ber Betrachtung ein,

lenfen ben BlicÜ ab non bent mag in Baum
unb ,geit nörgelt auf bie 2lrt unb SBeife,

mie bag Gegebene non un§ erlebt mirb, auf

nufere (Srlebniffe felbft. ®ag güf)len einer

Suft ober Unluft, bag ^a ffen oineö Gntfchluffeg,

bie Bilbung eineg Urteils, bag 2Ba£)rnehmen
unb .fpabett einer ©mpfinbung über Bor=

fteEung uftn. — bag alles finb nicht Körper

unb auch nicht ©reigniffe an unb gtnifchen

Körpern, fonbern Borgänge gang eigener §lrt,

bag ^fhchifche, baS nicht eigentlich befhtiert,

nur unmittelbar erlebt toerbeu tann. gum
^fhdjifihen gehört alles, mag Bemufjtfeing;

norgang ift ober aber gur (Srgängung eineg

folcfjen unb nach Neffen ülnalogie angenommen
mirb (alg „pft)c£)ifctie ®igpofition"). SBätjrenb

bie Baturmiffenfcljaften bie ©egenftättbe be=

trachten, inmiefent fie unabhängig non uns

auftreten unb beftehcn, gang ohne Bücfficht

auf bie erft burdf Beflepion feftgeftellte £f)at=

fad)e, bah fie in Begug auf baS erlebenbe

3ch Bemufftfeinginhalte finb, richten bie

©eiftegmiffenfchaften ihre ülufmerffamfeit gerabc

unb augfchlie|lich auf bag fOcoment ber

Bemuhtheit, ber Slbhangigfeit ber gegebenen

Dbjefte norn Sch, auf afleg, mag neben bett
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SBeftanbteiten ber Stuffeuboett bem 3 cf) fid)

barftellt mtb in itjtn oorfommt unb enbiidf

auf baS gd) unb feine 5Et)äiigfeit felbft. 9Jtit

biefen Slnbeutungen, ba§ 58er£)ätttti§ beä

bßftjdfifdjen gum ißtfbfifdfen betreffenb, muffen

mir un§ oorläufig begnügen.

2. ®ie ©rmtbtage aller @eifte§boiffen;

fdfaften hübet bie SBiffenfdfaft, bie e» mit

bent feetifdjen fiebert rein at» fotzen unb in

feiner Söegie^ung gu ben übrigen Sebent

funftionen gu if)un f)at, bie bßfpdjotogie.

Sie befdfreibt auf ©runb ber bBeobadjtung be§

eigenen unb fremben@eetenteben§ bicpfi)d)ifd)en

Vorgänge unb ©ebitbe, fudjt Stuffcfüuf; gu

erlangen über bie ©(erneute, in bie fie fid)

gertegen taffen, gef)t iffrem Ursprünge foboeit

at§ möglich nad) unb ftrebi enblid) bie ©efe|;

tnäfsigJeit, bie im ©ebiete be§ bßft)d)ifd)en

perrfdjt ober bod) ate tferrfdjenb bcrmutet

buirb, gu beftimmen. ©a» feelifctje 2eben
nun fteltt in SBirftidjfeit ein eintfeitlidfeS

©ange§ bar, nidjt eine ©untme mannigfacher

unb fetbftänbiger „Vermögen". 2öot)( taffen

fid) aber barin üerfcfjiebene ÜDiomente unb
bRidjtungen unterfdjeiben, unb je nad) bem
Überboiegen ober ber 9Sid)tigfeit eines» berfetbeu

für einen beftimmten galt Ü’t man berechtigt,

üerfdjiebene Staffen be§ pft)d)ifdjen ©efd)et)en§

aufgnftetten. ©§ ift ein unb biefetbe ^raft,

l*
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bie fidj balb im (Smpfinben, SE3af)rnef)men

unb Borfteden, in ben ißrogeffen ber Slffociation

unb Slpperception, balb im $üt)len üon Sufi

unb Unluft, balb im Streben unb 2ßollen

offenbart. 3n jebem pfi)djifdjen ©rlebniffe

fteden alle ©runbmomente, aber in üer=

fd){ebenem (Mrabe ntad)en fie fiel) bemerfbar,

fo ba§ §um ^roecte miffenfd)aftlid)er Unter=

fudjung üon ifjnen §u ©unften be§ einen ab=

gefeljen rnerben fann, mobei man aber aucf)

ib>re SDtitbebeutung für bie Beurteilung eine§

ga!tum§ nid)t aufjer ad)t taffen barf.

3. Unter ben pft)d)ifd)en .ßuftänben unb

Borgängen taffen fid) biejenigen, bie in iljrer

©efamtljeit ba» ttjeoretif d) e Bertolten

bitben, beiten, bie ba» p r a f ti f cf) e Bert) alten

au§madjen, gegenüberftetlen. 9äc|t al§ ob e§

fid) um §toei ganj heterogene ißrogeffe t)anbelte.

®a§ tf)eoretifdje Bemalten, ba§ ©rfemten im

allgemeinften Sinne be§ SßorteS, ift and) im

fpanbeln, eine Sfjätigleit, unb ba§ praftifcb)e

Bemalten, ba§ eigentliche £>aubeln, enthält

als Btomeut ein (Srfennen. Slber e§ giebt bod)

einen toefentlid)en Unterfdjieb in ben beibeit

Wirten be§ Berljalten§. Sßätjrenb nämlidj beim

fpanbeln ba§ iß£)t)fifd)e, bie Bemegung unb bie

burdj fie erfolgenbe ©eftaltung oon ©egen=

ftänbeit ber Stufjentoelt, ©nbgielunb fpaupt§tt>ed

ift, bebeutet für ba§ (Srfcnncu ba§ ^Phpfifche
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nur ein |mlf§mitiel unb ba§ 9Jiotiö unb $ic£

ber Sfjütigfeit ift ein anberes; ID orin e§ Beftefjt,

merben mir meiter unien feiert.

4. Siefetben äftotiüe, bie gunt ©rfennen,

ba§ mieberum ein ©rfennenmollen üorauSfe|t,

führen, bringen e§ auch int Saufe inteHeftueKer

©ntmicflung mit fidj, baff ba£ ©rfennen felbft

gunt ©egenftanbe be§ (SrfennenS gemacht mirb.

S)afj eS ein ©rfettnett gibt, miffen mir, ebenfo

baff mir oft ftatt mat)rf)aft gu erfennen, in

Srrtümer geraten. ©S geigen fiel) 2ßiber=

fprüdfe teils gmifcffett ©ebanfen unb ©ebanfen,

teils gmifcffeit ®enfen unb @inneSmal)r=

neljmung. ffiun ift e» ein ©rmtbgefetj alle»

SenfenS, e§ liegt fcljon urfprünglicf) im ©r=

fenneitmoHen, baff mir bei SSiberffirüdfen —
fofern fie un§ als folcfje bemufft finb — nicf)t

fielen bleiben fönnen unb bitrfen. 2(1» eines

ber SDlittel, foldje Sßiberfftrüdfe im ©rfennett

gu befeitigen, geigt ficf» ba§ ^urücfgeffen öon
ben ©egenftänben ber ©rfenntniS auf ben

©rfenntttisprogeff felbft, unb fo fommt e» gu

einer SBiffenfdjaft tmnt ©rfennen, gur © r =

f enntniSt^eorie.
5. Sie ©rfenntniStfjeorie (©rfenntniSlelfre,

C£rfenutnismiffenfcfi aft) gliebert ficf) in gmei

Seile, bie aber nidft üon einanber gefonbert

gu befjattbeltt finb, fonbern in einanber über=

gelfen fönnen: in bie fßftjdjologie unb bie
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ßritif be§ GrfetuteitS; bie ($rfenntni§;

pft)c£>otogie befcfjrei&t bie gunftionen be§ ©r=

fenntni?progeffe§, analpfiert bas fjufantmeit;

gefegte unb fucfit bie ©runbgebilbe ber

GrfenntntS, bie ©runbformen berfelben genetifdf

gu erflären. Sie Ifat e§ mit ben % f) a t f a cf) e tt

gu tffun, bie allem ©rfettnen gugrmtbe liegen,

olfne aber nad) ber 33ebeutung, bem SBerte

berfelben für bie ©etoinnung einer einheitlichen

SMtauffaffung gu fragen. £e|tere§ obliegt

nun ber @rfenutni§fritif; fie prüft bie Statur

be3 @r!ennen§ in SSegitg auf beffen ©ültigfeit

unb ©rengen, toertet bie (Srfenntnisfaftoren

unb <£rfenntni§mittel mit f)infid)t
' auf ba§ gu

erreidfenbe (Snbgiel unb Siefultat be§ @r=

fennen§, auf beffen Urforbernng: bie Sßirfs

lidifeit gu erfaffeit.

6. gaffen toir beibe Seile ber Aufgaben

ber @rfenntni§tljeorie in ein§ gufammen, fo

ergiebt fidj fotgenbe ^Definition: @rfenntni§;
t^e orte ift bie SBiffenfdjaft, bie e§ f ich

gur Stufgabe madft, gum öollen unb
gangen SBetoufjtfein ber SBefd) Offenheit
toie berSebeutung be§ @rfennen§ unb
be§ (Srfannten gu gelangen.

7. ®a bie begriffe, bereu SSerbeutlicpung

bie Slufgabe ber (SrfenntniStfjeorie bilbet, oer=

fchiebenen SBiffenfcfiaften gemein finb, ift bie

(Srfenntuistljeorie nidjt eine ©ingelunffenfdjaft
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neben anbern, fonbern ein ©eit ber attge=

meinen SBiffenfdjaft, ber fßtjitofoptfie,

bie in ifjrem anbern Steile ÜD?et ap !j pfif ift

unb at§ fotatfe e§ nidjt mit bem (Srfennen

unb äBiffen, fonbern mit bem ©rfannien unb

©ewufften in feinem inneren .gufamntentfange

ju i£)un f)at, mit fteter 23egie!§ung auf bie ($r=

fenntnisbebingnngen, fo baff bie (Srfennini§=

tffeorie ba§ togifcpe ißriu§ tfat. SSon ber

Sogif Wieberum grenzt fidf bie ©rfenntni^

ttjeorie baburdf ab, baff erftere nur ba§ ©enfen
— atfo eine fpeciette (Srtenntnigfunftion —
nnterfndft, unb gwar nur nadf feiner imma=
nenten ©efelmäfjigfeit, b. I). nadf berfenigen,

bereu Befolgung noiwenbig ift, um überhaupt

SBabjr^eit §u erlangen, gteictjgültig, weldfer

@ein§Wert, Welcher SöirftictjfeitSdfaratter bem
©egenftanbe be§ @rfennen§ gnfommt.

8. ®ie SteEung ber @rfenntni§tf)eorie

§ur iß
f p cf) o l o g i e betreffenb, giebt e§ gtoei

extreme ©tanbpuntte, beren einer in ber

SBiffenfdfaft üom ©rfennen nur ein @pegial=

gebiet ber fßfpctfologie erblicft, wogegen ber

anbere bie OöEige ttnablfängigfeit ber @r=

fenntnistpeorie oon alter fßfpcfw'togie oertangt.

®ie Stntjänger ber erften Sluffaffung begrünben

bicfetbe burdf ben £>inwei§ baranf, baff bie

©rfenntniStffeorie e§ mit benfetben pfpdfifdfen

Vorgängen unb ©ebitben §n ttjun tjabe, wie
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bie jjßftjdjologie. ®ie§ ift ja nun gang ridEjtig;
-

bennocf) i]'t bie Meinung, al§ ob @rfenntni§;

ttjeorie unb ißftidjologie burdjauS gufammen;

fielen, abgutefjnen. ilvtb gwar be§^atb, weil

bie (£rfenntni§tf)eorie nidjt, wie bie ^Sftjcbjologie,

fidj bamit begnügen famt, ba§ Stjatfädjlidje

im ©rfenntniSprogeffe gu befdjreiben unb ab;

guleiien, fonbern, toie gejagt, bie weitere Stuf;

gäbe ber Sßertung be§ 5££)atfäc£)Iid^en begüglidj

feiner SBebeutung für ba§ (Srfaffen ber SBirf;

tidjfeit, für ba§ tjuftanbefommen einer ein;

Ijeittidjen, WiberfprudjStojen SBettanfdjauung

tjat. Sie ift infofern ftritif unb in getoiffem

(Sinne eine normatioe ®i§giptin, unb bamit

überfdjreitet fie bie ©rengen ber ißft)djologie.

216er audj berjenige Sianbjmnft, ber a'ttea

^ftjdjologijdje au§ ber @rfenntni§ttjeorie oer;

bannen möchte, ift nidjt im iRedjte. ®enn
Wie jo ft ba§ Sljatfädjlidje be§ (ärfenntni»;

progeffe§ anber§ gefunben Werben, at§ auf

bem Söege pftjdjotogifdjer 23eobad)tung unb

Slnaltjfe? 90tit ber Slufgeigung ber gafta ift

e§ aderbingS nidjt gettjan, aber fie ift bie

SSorbebingung alte» weiteren gorfcfjen», oder

SOjeorie; unb oft Wirb fdjott in bem tEtjatbe;

ftanbe fetber ein gingergeig für bie Deutung

beSfetben nnb für bie ftritif liegen. ®ie

93ernad)täffigung ber jßftjdjologte beim Stufbaue

ber (Srfenntnistijeorie füfjrt nur attguteidjt —
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bie ©efdjicfite ber $ßf)ifofopI)te begeugt bieS —
gur Bertoorrenljeit in ber erften Bafierung

ober aber gur ftiEfchtoeigenben 2tttnat)me feft=

ftefjenber, aber burdjauS ntc£»t eintoanbfreier

pftjchotogifcher £ehrfät)e, bie gum SDcinbefteu

ben Oberbau gefät)rben. —
- 9. Sie iDiettjobe, ber ßrlenntniSttjeorie

gef)t au§ ihrem ß^arafter at§ ^ftydjotogie

unb Stritif unmittelbar fjerüor. @ie befielt,

ba bie. möglidjft ejafte Befchreibung ber ßr=

fenntni3tf)atfac|en näcIjfteS ffiel ift, gunädjft in

ber imtern Beobachtung. ®iefe ift natürlich

nicht in bem ©inne gu nehmen, als ob eS

möglich toäre, in einem Sitte unb Momente
ficf) erfettnenb unb gugleidj fein ßrfennen be=

obadjtenb gu oerbatten, fonbern man muf;

beftrebt fein — Übung üermag babei oiet —
in ber ßrittnerung, unb gtoar möglichft um
mittelbar nach StuSübung eines beftimmten

ßrfenntniSafteS, bie S3efc^ affen^ eit beSiprogeffeS

feftgubatten, um fie bann mit mögtichft ein=

heutigen SSorten gu oerfnüpfen, bie geeignet

finb, bei Stübern baS Bettmfjtfein gu ertoedett,

baff ber betreffenbe ßrfenntniSaft fid) auch

ihnen gteidjerioeife barftettt ober barftetten roerbe,

Wenn fie ihre Slufmerffamteit barauf rieten,

gur Beobachtung, bie iuieberfjolt angefteIXt

toerben mufj,— eS f)at ba, ba ja bie Bebinguttgen

in ben üieten gälten ber Beobachtung toedjfetn,
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gerabegu ein experimentelle^ Verfahren ftati —
fomrnt nun nod) bie 2t n at

tj
f

e

aller jener

begriffe, bie für ba§ Srfennen funbamental

finb. begriffe finb 3ufammenfaffungen be;

ftimmter 23etüu tfein*in t)a 1 1e gu einer Sinh eit,

bie burdj ba§ äöort, ba§ ben SBegriff öertrilt,

fixiert mirb. SDafjer ift e§ 33ebingung ber

33egriff3anatpfe, baff man fidj in jebem ein:

gelnen gälte auf ba§ ftarfte unb beuflichfte

gu bergegenmürtigen fudjt, ma§ man bei jebem

angelbanbien 83egriffe>mort, mie: Staunt, $eit,

©ubftang, Sfaufalität u. f. lb. eigentlich benft

aber gu benfen fyat, ma§ ber urfprünglidje,

ureigene @inn be§ 2öorte§, loetctje bie

Meinung ift, bie mir bamit berbinben ober

aber, bei genügenber 83efomt etil) eit, berbinben

mürben unb müßten. ®a§ Semufjtfein, ba§

in ben allgemeinen, altem Srfennen gugrunbe

liegenben Gegriffen berbidjtet ift, ift fein

intenfibe§, e» ift gemiffeunafjeu burdf) ben

täglichen Sebrauch abgeftumpft, matt gemorben.

®ie erfenntni§tE)eoretifd)e Slnalpfe bringt nun
ba§ §alb= unb Unterbemugte gum Sichte bed

ballen Semu^tfeind, fie macht ba§ blofj 23e;

muhte gu einem ©emufjten, in feinen Singel;

heilen Staren unb bon allen anberen tSemufjt;

feinginhalten fich beutliäj Slbl)ebenben, baburch,

bah eg feiten^ ber Stufmerffamfeit au§ bem
Sangen bes geiftigen Sebent, in bem eg alg
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guitftioit, nicht aber ah§ Grfenntniäobjeft ent;

galten mar, ^erau§ge^oben mirb. Somolfl

bie üerfchiebettett Giemen te unb gaftoren, au§

beneu fiel) bie Grfemttni§öorgänge gufamtiien=

feiert, als aud) bie ehtgelnen Gntmidlung§=

ftufen berfelben finb auf arta(t)tifd)em ÜBege

rtufgugeigen. SBott gang befottberer SSidjtigfeit

aber ift ba§ Verfahren, für feben in grage

ftef)cnben ^Begriff ba§ empirifdje „gunbameut",
mie bie Sdjoloftiler fid) au§brüden, beit gu=

gehörigen „Ginbrud" (impression), um bie

|)ume’fdje Terminologie gu gebrauchen, gu

beftimmen unb il)n, ben ^Begriff, baburcl) als

gurecht beftehenb gu legitimieren. 9J?it anbereu

Sßorten: jeber begriff fontmt baburd) guftanbe,

ba| irgetrb ein un§ bemüht merbenbe3 ®er=

hatten in ber 21ufgen= ober Stuten« eit, nachbent

e§ in beftimmter SBeife gebeutet mar, int

Teufen feftgel)alten mirb. IDtag ber ^Begriff

noch fo abftraft feilt, irgenb eilt — hhhf^eg

ober |fhchifdje§ — Verhalten, mag biefe§

and) nur in einem unerfüllten Streben ober

einem ißoftulate befleißen, liegt iljm gugrunbe.

Ter 9?ach«ei§ beleihen oerleiht bem begriffe

erft bie Slnfdjaulichfcit, offne bie er „leer",

in ber Suft fdfmebettb märe, er erft febjafft

ba§ lebenbige Söiffett um ben Sttffalt ^
SBcgriffS unb bereitet beffen SBcrtung üor.

T)a§ analhtifche geht itt ba§ genetifdje
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9Serfa£»ren über, inbem auf bie angegebene

SBeife ber Urfprung unb ba§ ^Serben ber

^Begriffe im öelmtfjtfeiu gu Xage tritt.

33ebingung beSfelben ift, bafj man mögticbft

non aller enttoidelten pfjilofapljifcfjen ffteflejion

fid) freimadjt, um ben „urfprüngtidjen ©taub;

fmnft", bie Sluffaffung be§ naiben, öor=

pt)itofopI)ifd)en iöetoufftfeinä, mieber gu er=

langen, ni<f)t, nm bei iffm fteljen gu bleiben,

mot)I aber, um ben SluSgang non if)m gu

nehmen nnb unbefangen benrteiten gu fönnen,

inwiefern unb inwieweit er eine ^Berichtigung

gu erfahren Ifat.

10. ©o fommt man fdjliefjlidj gunt

fritifdfen ißerfaffren. ®a§ 2tmt ber ®ritif

be§ ©rfenrteitS befielt öontefjmtid) in ber

ißrüfung ber eingelnett Gcrfenntniämittel auf

i'fjren logifdien ober beffer „tran^cenbentalen"

SBert. ift gu entf cif eiben, welche üon ben

Elementen ber naioen SBeltanfdjauung aud)

im wiffenfdjaftlidjen SSeWufjtfein eine ©teile

entnehmen bürfen, e§ finb bie Sßiberfprüdfe

anfgubeden, bie ba§ reflejionSlofe Renten

leidet mit fid) bringt, unb e§ ift enblid) jebem

begriffe berjenige iß tat; unb biejenigeSöebeutung

gugumeffen, bie ifjm auf bent umfaffenberen

©tanbfmnft be§ feiner felbft unb feiner gunf=

tionen bewufjten ®enlen§ gebühren.



II.

QSeSuu^tfeiit «Jtb ®cin.

A. S a § Söetüu^tfetn.

1. 'Sie Sfjatfadfeu, berett Unterfudfung

unb Scutung ber tSrfeimtnistfjeorie obliegen,

Ijabevt alle ba§ (kkmeinfame, bafj fie Xljat=

fadjeit be§ SöenmfftfeinS finb. Sa§ ©rfennen

ift ein SBetoufftfeinSOorgang, ein Setoufitfein

eigener SIrt, in feinem (Inbmomente ein SBiffen

um eitoa§. Sitt>a§ erlernten motten Ijeifjt,

miffen toollen, roa3 unb toie etroag ift. Sa§
©ein üon ©egenftänben unb ba§ ©eienbe:

ba§ ift§, worauf ba§ ©rfennen gerichtet ift.

Sa§ ©ein fott itt§ SSetoufitfein übergefütjrt,

ba§ ©eienbe git einem Skttmfften, ©ewufjten

geftottet werben. Sie begriffe „SeWufftfein"

unb „©ein" finb bctlfer üon funbamentater

©ebeutnng für bie (Srfenntniätffeorie. (M)t
bod) biefe barauf au§, feftguftetfen, ob e§
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eilte SBeit aufjertialb be§ SSemufftfeinS unb

unabhängig öon biefem giebt, ober ob bie

®iuge nur eine „immanente" ©jifteng haben,

nur im nnb für ein SSetoufstfein, al§ tSat)r=

ttef)mung§= unb S3orftellung§inhalie, beftetjeu.

®er 3ieati§mu§ ift für bie „©ranscenbettj",

ber 3beali§mu3 für bie „Smmaitenj" ber

Slufjenmelt. ®abei herrfdft oft in ber S3enu|ung

ber begriffe: Söeroitfitfein, ©ein, immanent,

tranScenbent, SB irflief) feit, @rfcf)eittung, Sin fidj

it. bergt, eine Unftartjeit unb SSiel'beuiigfeit,

bie eine Stnnatjme ber aufgeftettten ©tjeorien,

felbft too fie in ben Siefultaten eintoanbSfrei

unb nntoibertegbar erfcljeinen, Oertjinbern. @3
fommt §ute|t ba£)in, ba§ bie öerfd)iebenett

einanber befämpfenben Parteien einanber, ja

gumeilen fiel) felbft nicht mefjr üerfteljen.

©aber beginnen mir mit ber Slnaltyfe ber

oben genannten SSegriffe. Sciut ftet)t fein

begriff ifotiert ba, ein jeber enthält S3e§iehungett

§u aitbern, fetjt attbere begriffe oorau§. ©o
mirb fief» beim auch über Siemitfjtfein unb

©ein nicht reben taffen, ohne anbere ^Begriffe

§it oermenben, bie in biefem Slbfdjnitt nur

fttr§ präjifiert unb erft an anberer ©teile

au3füt)rlid)er entmidelt merbeit föniten.

2. SBa3 SJemufjtfein eigentlidj ift, läßt

fief» nicht fageit, e§ lüjit fich nur in bent

©inne „befinieren", bafj man gemiffe @igcn=
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tümlichfeiten beSfelben angtebt unb feinen

SBegriff in fefte, einbeinige Begieffung gu

anbern Begriffen bringt. ®aS 2öaS be§

BeWufjtfeinS aber !ann itidjt befdjrieben, eS

fann nur erlebt werben, wie alles i|3ft)d)ifd)e,

unb barin befielt fein Begriffenwerben. Stile

Umfdfreibungen beS SSorteS „BeWuffifein"

fe|cn fcfjon baS (Eigentümliche beS BeWufftfeinS

DorauS, nnb eS ift nur ©elbfttäufdjung, Wenn
man glaubt biefen begriff eliminieren gu

fönuen, mag man nun Don einem bloßen

„Borfiuben" ober bergleidjen fprechen. 21uS

bem BeWufjtfein fommen wir infofern nicht

herauf als unfer ganges $ eitlen BemufjtfeiuS:

öorgang ift unb ebenfo alle ®eufobjef'te gunächft

nur al§ BeWujjtfeinSinhalte — fonft Wüfjten

wir eben nichts üon ihnen — gegeben finb.

3. Stlfo feine ftreng logifdfe ^Definition,

Wohl aber eine (Ehcnwfterifierung keS Be;

Wu^tfeinS unb bamit eine ißrägifion feines

Begriffes ift möglich. (Erleichtert wirb fie

burd) Betrachtung ber ttjpifcfien $älle, in benen

ber Begriff „Bewufjtfein" eine Bolle fpielt.

4. hierbei ift gunädjft gu beadjiett, baff

„Bewufjtfein" als Zeitwort eine aftioe unb
eine paffiüe Bebeutung Ijot. Biait fagt: id)

bin mir beffen bewußt, habe baoou ein Be;
Wufjtfein, aber auch : bteS ift mir bewufjt, bie

bewußte Sache.
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5. Sit ber erften iBebeutung ift S3erou§t=

fein fouiet wie SSiffen um etwas, atfo ein

^uftaub uic^t üon SDingen, fonbern eines

©ubjeftS, b. f). einer ©infjeit, bie etwas er=

lebt, für bie etwas ba ift. SBeWufjtfein ift

Jfier atfo ein ÜDiobuS beS SdjS, beffen, waS
fic^ eine§ ©tWaS beWufjt ift; baS 3ct) ober

©ubjett f)at ein ÜBeWufjtfein, eS ift infofern

eine lonftante 93ebingung, ein ©runbfaftor

beSfetben unb, ba bie einzelnen töewufjtfeinSs

afte üon il)m auSge^en, in ibm fitf» gufamntens

fdjtiefjen, ber „Präger" beS SSewufjtfeinS. ®aS
Sdj Wirb atterbingS burdj feinen ßeib, bann
burdj eine ntelffr ober weniger fonftante ©ruppe
üon ©rtebniffen, SSorfteHungen u. f. w. reprä=

fentiert, eS ftettt fiel) in ihnen bar, o§ne aber

mit it)uen gufammengufalten. ©S ift niept ein

bloßes Aggregat üon ©rtebniffen, fonbern

bereu übergeorbnete ©inbeit, bie 3war nichts

ohne jene Wäre, Wobei aber auch jene fdjon

biefe gentrate Ginbeit üorauSfe|en, beren ©r=

tebniffe fie finb.

6. Sn ber gWeiten 33ebeutung begiebt fidj

Sewufitfeirt auf baS Dbjeft, auf einen Snbatt,

ber gum Sewufjtfein fomrnt, bewußt Wirb ober

ift. SSeWufjtfein b e'f3t bi£r foüiel Wie ©es

Wufjt=feiu.

7. geftge^altcn utufj werben, baff „93e=

Wufjtfein" triebt btof? ben eingetnen, tonfreten
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guftanb beS SBiffenS unb SBeWußtfeinS, foubern

and) bett einßeüüdpfteitgcn g ;! f a mm e

n

(j
a n g

beS gdfS, gu bem fid) bie eingetnen Grlebniffe

oerfnüpfen bebeutet. 2öenn wir atfo Oort einem

GiwaS auSfagen, eS fei in unferem SBeWußtfein,

fo fagen wir bamit eigentlich ein ©oppelteS:

1. baS Moment ber "^Bewußtheit überhaupt,

bie baS GtwaS üom Unbewußten unterfdfeibet,

unb 2. bie§, baß baS GtwaS, ber betreffenbe

SewußtfeinSinßalt, einen (gegenwärtigen) 5Se=

ftanbteil unfereS gcßsgufammenhangeS bilbet,

in ißm eine ©teile ßat. tiefer .ßufammenßang

ift ber eingige „Drt" be§ SBewußtfeinSinßattS,

benn baS SSeWußtfeitt ift Weber eine ©cßaus

büßcte nocß ein Staunt ober gar ein ©ing für fid);

eS ift nichts ohne bie Inhalte, bie bewußt

finb, auch fließt etwa eine ©ßätigfeit, ein

©efeßeßett, ein .guftanb für fid) unb an fid).

Gin Ieere§, reines SeWußtfeüt giebt eS nur

begrifflich, Ubftraftion üom befonbern

gnßalt, fonfret fontmt e§ nur als SJioment

erlebter ©ata oor. GS goßt meßt neben feinem

Snßatt ßer atS eine „gönn"; baS SBort „gn=
ßalt" foH nur ben Umftanb anbeuten, baß
bie allgemeine SBeWußtfeinSmöglicßfeit fid)

in einem befonberen gaße unb in beftimmter

SSeife altualifiert ßat.

8. GS gilt ber ©aß : fein SSeWußtfein oßne

Snßalt, fein gnßalt oßne 23eWußtfein. GS läßt

i 8

1

e x

,

(MenntniStfjeorie. 2



18 Grfenntrnslljeoric.

fic£» !eme§ öon beiben als baS primäre be=

ftimmen, eS finb untrennbare SDJomente ober

©eiten eines ©angen, Korrelate, bie nur in

SBegug auf einanber ©inn unb SSirflidjfeit

tjaben. ©egeben ift ftetS ein erlebenbeS ©ub-
jeft, ein 3d) unb aufjerbem fomnten oor Snljalte

allerlei 2lrt. Surdj beren SSorfommen, Stuf;

treten, Sebenbigioerben gefcXjiebjt gtoeierlei in

einem Sffte: baS betreffend ©ubjeft gelangt

gu einem beftimmten Söiffen, in einen gemiffen

fBetoujjtfeinSguftanb, unb eine 9teit)e Don S3e=

toufstfeiuSinfjalten ift für baS ©ubjeft ba;

eS merben für eS ©egenftänbe bettmfjt.

9. (SS beftef)t alfo eine fefte 23egief)ung

gtoifdjen bem ©ubjefte unb ben Snfjalten,

beren ißräfenttoerben, Sfppareng gugleid) ein

©enutfjtfein im aftiöen ©inne, als tDc'obitS unb

Xf)ätigfeit beS ©ubjeftS, bebingt. gtüifdjett

bem fjuftanbe relatiüer ißaffioität, in toeldjem

bem ©ubjefte Snfjalte ficf) aufbräugett, offne

abgeioiefen Werben gu föntten, unb bem rela=

tioer Sfftiöität unb „Spontaneität", in bem
baS ©ubjeft $8etouf;tfeinSinlljalte üöffig frei

unb felbfitjerrlidj gu ergeugen oermeint, hefteten

Uebergänge. Sie f^rage, ob unb toeldje bie

„Urfadjen" einerfeitS beS fabelt» beS S5e=

loujjtfeinS, anberfeitS beS SBetoufjttoerbenS ber

Singe finb, fott unS fjier nidjt befdjäftigen,

als Sfjatfadje fei nur feftgefieHt: 33etoufjtfein
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al§ Stft imb 83etmtf3tfein al§ paffiüer STcobu»

fielen int gunl'iion§tierf)ättni§ gu einattber,

ein» ift nur mit bem anbern, teilte» offne ba§

anbere gegeben unb batjer benfbar. ©in

Söedjfel im 33ettmjjtfein, eine 33ett>ufstfeind=

öeränberung, bebeutet nichts anbere§ als ein

Slnbergnterben ber 33e§ief)ung groifdjen gtuei

©liebem: bem ©ubjeft unb einem getuiffen

Snlfalt. Sin bie ©teile be§ einen tritt ein

anberer $nl)att, biefer üerfdjipinbct, e§ fommt
itneberum ein neuer, u.

f.
nt., unb bantit

änbert fidj audj bie 2Biffen§=S$erfaffung be»

©ubjefts (be» 3c|=3ufammenfjange£>), e§ erlebt

etwas anderes, unb, bei tteränberten 33 e=

bingmtgen, and) anbet». ©» bleibt nur in

jebern gälte bie 83erouf]tl)eit, bas SJcoment

be§ ©rtebenS unb 35iffen§, ba§ in jebern

Sitte ftecft.

10. 83on @e genftäub en au»gefagt, bes

beutet ba§ SSettmjittüerben unb SBertmfjtfein

uicfit eine ©igenfcfjaft im ©ittne ber Qualitäten

ber SDinge. ®aburdj, baff ettoaS „in§ 33e=

ttmfjtfein tritt," erleibet e» feinertci S3erän=

berung, eS gefcfjiefjt nidjt§ mit unb an il)in.

®ie öeränberung unb SOiobifitation betrifft

nur ben betreffenben 3dj=3ufammenlfang, in

bem ba§ ©ttoaS nunmehr einen Snffalt bilbet.

©S finb nid)t zweierlei ©ebilbe ba, beren eine»

in unbefannter ©afeinSart unbetrmf?t befielt,

2*
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bereit attbereS, als 93 crou^tfein§itt£) a£t, etwa

baS erfte „abbitbet," foitbern ber üßrogejf ber

Sewufftwerbung befielt — bieS ift bon größter

Sßicptigleit — in bent Stuftreten eines SnpaltS,

fei eS in einem inbibibuellen, fei eS in

einem allgemeinen SSewufftfeinSgufammen;

pang, uub biefer Snpalt tarnt, fofern er je|t

als bloßer S8orftetIung§inf»alt gegeben ift, auf

einen (wirflicpen ober möglichen) 23aprnep=

mungSinpalt begogen werben. 2)ocp baoon fann

erft Weiter unten bie Siebe fein. —
11. f3uitäcpft fittb bie berfcpiebetteu 2t r t eit

gu betrauten, in benen ein Skwufjtfein bor=

fommt nnb burcp Slbftraftiott bon bereu SSer=

fcpiebenpeitett ber begriff beS SBeWitfjtfeinS

gebitbet wirb, ©olcpe SßewufftfeinSarten finb:

©mpfinbitng, Sßaprnepmttng, SSorftellung, @e=

fit£)l ber Suft nnb Unluft, Streben nnb SSotlen,

©tauben unb SSiffen, überhaupt alles, WaS
ben ©parafter beS ijßfpcpifcpett pat. So ift

g. 58. „©mpfinben" baS .fpaben begw. Stuf;

treten eines relatio einfachen SnpaltS in 2tb=

pängigfeit bon beftimmten ©inneSfunftionen,

„SBaprnepmen" baS ©egenWörtigpaben eines

als ©egenftanb aufgefafjten Qualitätenfom-

plepeS, „SSorftetlen" baS ©egebettfeht eitteS

©rimterungSbilbeS, u.
f. w. Sillen biefen 5Bor=

gangen ift bie SBeWitfftpeit gemeinfatn, fie alle

beftepen im ©rieben eines @tWaS, baS ntepr
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ober weniger oom Stfte beS (Erlebens felbft

unter)d)ieben fein tarnt, offne it)m als frentbe

2Sefen£)eit gegenüberguftetjen . @o wenig wie

ein teere§ iöewugifein überhaupt, giebt e§ and)

ein rciiteS (Smpfinben, SSorfteüen, Renten

n.
f. w. (Srft baS Auftreten eines beftimmien

Inhaltes unter beftimmten Untftänben macf)t

bcis ©ubjeft halb gu einem empfinbenben,

batb gu einem üorfteßenben, benfenbett

u.
f. W.

12. GHebt eS alfo feine Sewitfdfeinsart

ol)ue zugehörigen Snljalt, fo hindert bieS nicht,

baff begrifflich ÜSeWufjtfeinSüorgang unb

=SnhaIt gefdfleben Werben föttnen unb ntüffert.

6S giebt nid)t bloffßmpfinbungSinhaltefgarbeu,

£öne u. f. w.), fonbern audh ein (Smpfinben,

uid)t bloff SBorfteßungSinffalte (g. 23. baS

GmnuerungSbilb „(fiepe"), fonbertt auch e 'u

2$orfteßen u. f. w. ®em pfpepifchen Vorgang
als folcpen fommen gang andere Attribute

gu als bem erlebten Snlfalte. SSäprenb biefer

farbig, tönenb, ausgedehnt u.
f. W. ift, fyat

baS Smpfinben unb SSorfteßen felbft feines

biefer unb ähnlicher (Sigenfdjaften, tnelmepr

foldfe ber Sutenfität unb Seblfaftigfeit, eS ift

Har ober Derfdfwommen, beutlich u.
f. w.

®iefe ißräbifation betrifft nur bie 23egief)ung,

in Welcher baS (Srlebte gurn ©ubjefte fte£)t,

unb fie wirb nur bann auSgeübt, wenn bie
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ütufmerffamfeit i£)re ßiidßung Beränbert— Born

Erlebten ab auf bag ©rteben.

13. @g finb ferner ©rabe beg 23emufit;

feing gtt unterfdfeiben. SDie ©tarle unb 2eb=

Ifaftigleit beg 23emuf3tfeing fjat gjüeterlet 23e=

bingungen: fubjcctioe, bie in pf^dE)o=^^fifc^er

23erfaffung beg erlebenbett ©ubjectg begrünbet

finb, unb objeltiBe, bie in ber 2lrt unb SBeifc

berufen, mie bie Snt)a(te fid) barfteßen. 23on

einem B ölten 23emuf3tfein ift bie Üiebe, wenn
ein S.nljalt utc£)t ifotiert, fonbern uad) alten

feinen 23egiet)ungen §u beftimmten anbereu

Sutjatten, atfo gufamtnett mit biefett fid) bar=

ftettt. @o fittb mir ung 3 . 23. unterer SHfat

Boß bemüht, meint if)re folgen, t^re 23ebeutung,

ibr 2öert ung gegenmärtig finb. Ätar unb

beutlid) ift bag SÖemufftfein, menn ein Snfjalt

mit feinen 23eftanbteiten fomofft, atg aud) mot)t

unterfdfieben oott anberen Sutjalten auftritt.

®er $uftanb gur $eit mögtidjft flarett

unb beutlidjen 23emufjtfeing ift bic Stufmerfs

f amfeit. ütßeg, mag ©egenftanb berfetben

ift, geidfnet fid) Bor betn im „^intergrunbe"

be§ 23emufjtfeing 23efinbtid)en aug, eg mirb

fixiert, bag übrige aber gehemmt, gegen bie

„@d)meße" beg 23emu|tfeing tßtt gebrücft.

©obatb bie Energie beg 3d)g tfinreidft, um
einen fyntjatt mit Boßent 23emuf|tfein gu er=

faffen, atfo in feinem ^ufammentjange mit
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attberrt Snfealten unb in feinen ©ingelfeeiten,

bann ift er appercipiert. ©ine Sebingung ber

Slpperception ift bie Slufmerffamfeit, aber

nicfet alte§, toorauf biefe fiel) lenft, ift bamit

fcfjon appercipiert ober oielmefer, eS giebt

©rabe ber Stpperception, bie ftufentoeife gur

einfachen, ifotierten ©rfaffung eines $nfjalt,

gur ißerception feerabfülfren.

14. ©ttoaS fann in einem S3 elou^tfeinS=

gufamntenfeang eine ©teile einnefemen, otjne

bireft bemerft gu toerben. ®aS Unterbe;
tourte ift eben baS, toaS nicf)t felbft fiel) ab=

gefonbert b arfteüt, fonbern nur burct) feinen

©influfe auf bie gange SSetoufetfeinSlage, burdf

fein „iMtfcfetoingen", mefer gefüfelSmäfeig in

uns toebt. ®aS Unterbetonfete fann, je nacfe

ben Umftänben, betoufet toerben ober aber eS

üerfdftoinbei oorläufig aus beut 23etoufetfeinS=

gufammenfeange, eS toirb unbetoufet. @S fann

bann nocf) toeiter beftebjen, aber nicfet mefer

als toirftid^er SBetoufetfeinSinfjalt, nur potentiell,

infofern bie 23ebingungeit gu feinem SBieber?

auftreten üorfeanben finb. @S ift gnr biofeen

„©iSpofition", „Anlage" getoorben.

15. Seber pftjctjifdfe Vorgang ift als

folcfjer ein SetoufetfeinSüorgang. ®ie grage
na cf) ber Srifteng eines pfp^ifdfen Unbe=
toufeten fann bafeer nicfet in bem ©inne gefteCtt

toerben, als ob ißrogeffe, bie ben betoufet;
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pfpcpifcpen üößig greifen, nur aber „im Un=

bemühten" öor fiep gepen foßett, möglich

mären. (Sin bemufjteS (Smpfinben, SSorfteßen,

güpten ifi nichts anbereS ats ein mirfticp er=

lebteS ©mpfinben, 23orfteßen, güpten, etmaS,

maS für ein Subjeft ba ift, ein (SUebttiS.

23oit einem Unbemufifetn pfpcpijcper (53efcfjef)ttiffe

fann gang mopt bie Siebe fein, aber nur in

bem Sinne, baff biefe nicpt immer felbft ©egen=

ftanb eine§ SemufjtfeinS gu fein brauchen.

Sie finb itnbemufjt (beffer: unterbemupt), fofertt

unb mann — maS bie Siegel ift — bie Stuf*

merffamfeit nicpt auf fie gerichtet ift, menn fie

fiep nicpt aus bem gangen (SrlebniS felbftänbig

perauSpeben, nicfit für ficfi erfaßt merben. Sie

bleiben in jebem ffaße SSemuptfeinStiorgänge,

aber fie finb metft nur gunftionen, nicpt felbft

Snpaite. SBir faßen oft Urteile, gießen

Scßlüffe, ot)ne auf ben Umftanb, baff, nocp

barauf, mie mir bieS tpun, gu acpten. Stur baS

fftefuftat biefer ®enfafte tritt ins 83emufjifein,

bie eingetnen SDtomente berfetben fcßließen fiep,

iprer gfücptigfeit unb ©leiepgütiigfeit megen,

nicpt gu einem SSemufjtfein pöperer Drbnung
gufammen, in metepern nicpt bloß baS (Srlebte,

fonbern auep baS (Srteben unb bie Strt beSfetben

gur Stbpebung gefangen. SSir föttnen g. 23.

einen 23aunt maprnepmen, unb biefe 2öapr=

nepmung ift ein Semufjtfein befonberer Strt,
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toir fömten mtö aber and beS 2Baf)rnehmenS

bewufjt feilt, unb bie§ ift ein neue» 33eWufjtfein,

eine iffieiiereniwicttung beS erfieren; enbtid

tonnen wir and baS 33ewuf;tfein tjaben, baff

Wir eS finb, bie waf)rnehmen — ein <Setbft=

beWufjtfein. Sn» Unendliche gef)t biefer ißrogefj

ber 33 eW tt fjtfein§en tWt cftung nur begrifflief) unb

fpradtid/ er finbet feine ©renge an bem fünfte,

Wo eS nkt)t mehr möglidj ift, bie befie£»enbe

95ewufjtfeinStage atS Sntjatt unb ©egenftanb

eines neuen SBewujjtfeinSafteS feftgufjalten; ber

fdeutbare Fortgang ift bann nur bie 2öieber=

Ijotung eines unb beSfelben Vorgangs. — SItfo:

pfi)d)ifde Vorgänge finb unbewußt f)ei|t nur,

fie finb nicht ©egenftanb eines t)ö^eren 33e=

WufjtfeinS, einer Üieftejriou. Unb Weit biefe

für gewöhnlich unb urfprüugtid) nic£)t ftatt tjat,

Weit wir prneift in bem ©rtebten, 33ewufjten

gang aufge^en unb nid)t auf baS Sftoment

feiner S3ewu^t£)eit, auf feine 23egie£)uug jurn

@ubjeft achten, faffen Wir aud bie Objette

nuferer ©inueSWaprnetjimutg nidt atS 33e=

wufjtfeinSinhatte auf, nitfjt atS 3tbf)ängige eines

S

d

:3 11
1

"

a 111!n

e

ot)aug e§,
in beut fie üorfommett,

fonbern atS üon unS unabhängige SBefenfieiten,

atS “Singe aufjer uttS auf. 33or alter

tReftejion haben wir bereits gelernt, eine 3tuf;en=

unb SnnenWett gu unterfdeiben. 3Sir finb üon

ber ©piftatj einer SlufjenWett, b. h- eines
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Inbegriffs fclbftänbiger Singe unb (Ereigniffe

übergeugt, unb biefe Uebergeuguttg, biefen

©Tauben üerfdjafft uttS baS Söerbjalieit ber ge;

gebenen tBemufftfeinSinhatte mtS unb einanber

gegenüber. Sie UnterfudEjung ber ©runblagc

uttfereS ©taubenS an eine SSelt mirllicher

Singe muff ber (Erörterung beS <SeinS=83egriffS

»orangenen.

B. Ser ©taube an bie (Epifteng ber

Slufjenmelt.

1. Sie grage, toie mir bagu fontmen, au

bie (Epifteng einer non uns unabhängigen

Slufienmett 31t glauben, tjat meift baS Scpicffal

gehabt, non einem gang fatfchen ©efichtSöunt't

au§ geftettt gu merben. TDJan hat gar fo häufig

beit get)ter begangen, ©rgebniffe einer fortge;

fchrittenen pbilofophifcheu iftefiepion fchon in

baS naioe, üorphitofophifche ©rfennett hinein;

gulegen. Saburch ift ber Sf)aibeftanb beS

mirttichen (Erlebens unb ber loirfliefen §luf;

faffung gerabegu berfälfeht tnorbeit unb anher;

bem hat man lünftliche ©chnnerigfeiten per;

geftellt, bie gu überminben bie fühnften

§ijpothefen heröor9efuch)t mürben. Um eS

genauer gu bezeichnen : man hat erftärt, baff

mir urfprüngltch nur nufere eigenen fubjeftioeit

Stffeltionen mahrnehmen unb öon biefen erft

baS Safein üon Singen auffer nnS als Urfacpen
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ber guftänbe in uns erfcf)tie|en. Sa£ SSefannte

feien bie äRobififationeu unfereS 3d)S, mtfereS

23eroufjtfein§, ba§ Unbefannte bie Singe, bie

außerhalb ade§ SöeruufjtfeinS liegen unb Don

benen mir glauben ober urteilen, baff fie

ejiftieren. 9iacf) einer anbent SBerfion neunten

mir gmar aud) gunächft ©mpfinbungen matjr,

aber bie Sluffenmett befielt nidEjt au§ bemuf]t=

feinS=tran§cenbenten Singen, fonbern Singe finb

nichts meiter als Komplexe oon (Smpfinbuttg3=

quatitäten, bie mir bemufft ober unbemufjt

objeftiüieren. 3n beiben gälten mirb bie

Objefiioität ber Singe als etmaS ©efunbäreS,

bitrd) einen ©rfenntniSprogefj erft ©efetdeS

betrachtet. ÜD?an ift babei gelungen, batb gu

einem mpftifcpen ©tauben an bie SranScenbeng

ber Singe, ber einem angeborenen ftJaturinftinfte

entfpringt, gemiffermajfen auf einer 2lrt Offen:

barung beruht, feine gufludjt gu nehmen, batb

öerfucht man mieber baS Ütufjenmettbemufftfein

burd) apriorifche, öor alter Erfahrung unb oöttig

unabhängig oon biefer in SBirffamfeit tretenbe

gunftionen (Kategorien) gu erftären; meift ift

e§ bie Kategorie ber Kaufalität, burd) beren

gaubermacht bie Söett be» ®egenftänblid)en

erftehen folt. Ober e§ mirb ber 9tffogiationS=

progeß in SSerbinbung mit ber (SrmartungS;

fähigfeit at§ Ouette ber Objeftibieritng be=

trachtet. Ober aber mau erftärt, eS finbe
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eine „^ßrojettion" beS urfprüngtid) ©ubjeftioen

nad) aufjen fjirt ftatt.

2. 2BaS in biefen Theorien fovoie in jenen,

ineic^e bie Dbjeftiüität gemiffer SBemufjtfeinS;

infjatie als eine urfprüngtid) e anfetjen, richtig

ift unb toaS mit bent ©ad)Oer|atte nic^t

übereinftimmt, finbet fidj am einfachen, menn
Toir oerfudjen, baS SSefen beS Stufjenmeltbes

mufjtfeinS fomeit als möglich burdf Slnatpfe

unb Stefteyion auf bas, maS eigentlich ftatibjat,

menn non einem 2Bat)rnehmen ber ®inge aufjer

un§ bie Siebe ift, §u beftimnten. ®abei motten

mir e§ unS §um Sßringipe machen, mo eS nicht

unerläßlich erfd) eint, fo menig als möglich

anbere SSorauSfehungen §u machen, als bie,

bie in ber allgemeinen (fkfehntäfjigfeit ber

^ßfßdje üortiegen. @S füll nicht baS SBetannte

burch UnbetannteS „erftärt" merbeu, fottbent

eS fott nietmehr baS (Gegebene gitr Siichtfchnur

für bie ^Beurteilung beS Unbefannien bienen,

mobei natürlich auf bie SSerfdjiebenhcit in ben

SBebingungen Siüd'fidjt genommen merben muff,

gugteid) mirb eS gang befouberS barauf ans

fomnten, baff baS thatfächtidje SBerljatteu nur

begrifftid) preßifiert unb gtt Dottern SBemufjifein

erhoben, genau unb einbeutig befchrieben mirb.

3. gunächft fei unterfudjt, maS auf bem
(Stanbpunfte beS naiüen (SrfenueuS 28 a f) r;

nehmen unb iöemufjtfeiu bebeutett, maS atfo
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gemöfjnlidj implicite gemeint mirb, mertn bieje

SSorie gitr ülnmenbmtg gelangen, Samt foll

attcfj gegeigt roerbert, meldfer Unterfcßieb gtoifc^en

SSafjrneljmung unb Smpfinbttng beftetjt.

4. Sa tritt nun gteid) bie Sßatfadje grt

Sage, baß feitteSmegS etma baS SBaßmeßmen
als ein Sßrogeß angefeßen mirb, burd) ben

etroaS ©ubfeftiöeS auf ein 33emußtfeinSfrembeS,

SranScenbenteS urteiienb ober fdfließenb begogen

wirb. 23ir finb unS aud) burdjauS nid)t beS

SSaßrneßmenS als eitteS bie Singe beeinflußen:

ben unb mobifigierenben ©efcßeßenS bemußt.

©onbern es gilt unS bie äBaßrneßmung gang

einfacß teils als ein Sregebenmerben, Sluftreten,

Srfcßeinen (©icß:geigen) oon gnatitatiü beftimmten

3nl) alten, teils aber als ein ißorfinben, 2luf=

faffen, iSemerfen foldjer Snßalte. StmaS toirb

als „maßrgettommett" djarafterifiert, Joeil unb

fofern eS fiel) unS (ben ©innen) barfteHt, fofern

etmaS, maS öorßer nießt ba mar (üorßanben, oor

Stugen), jeßt unS gegenroärtig ift, in iöegießung

gu ben ©innen. SllS eine fubjeftioe Sßätigfeit

erfeßeint unS baS SBaßtneßnten nur, mertn bie

iöegießung auf baS erlebenbe 3d) unb auf bie

©inneSfunftionen fid) bemerlbar maeßt, unb
bieS gefeßießt bann, mertn bie ©pattnungS; unb
iSemegungSempfiubungert, ©eßmerg unb £uft=

gefitßle, furg baS Srregtfein beS SnbioibuumS

fid) burd) ißre Srdenfität ober auS einem anberen
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©runbe ber Stufmerffamfeit aufbrängen. SSoit

einem ©rjeitgen ber 2öaf)rnehmungäint)a(te im
unb burd) ba§ 2Sa^rnef)men ift feine ©pur
üorfjanben. @§ treten 3 nt) alte auf, babei finben

mir itn§ — unb §mar nur fetten — förderlich

in Slnfpritd) genommen, anbere Sntfatte mecfjfetn

mit beit erften ab, nnb bie» ift atte», mag
beit Sntfatt bes 2Ba£)rnehtnung§begriff§ bes

naioeit ÜDtenfchen augmacfit. 'iDag 2Bat)rne'§raen

ift nid)t§ atg ein ©emaf)rmerben, ein 2tn=

treffen, ein ^Sergipieren, unb gmar ein burd)

bie ©imte erfotgenbeg. ®enn baff biefe not=

meitbig finb, fott ein 2mit gehört, ein £id)t

gefet)en merben, erfennt man teidtjt baraug,

baff bei beftimmten ©innegbefeften beftimmte

2öat)rnei)nutng§bata auSbleiben.

5. Sitte Sßaf)rnet)mung, barüber ift fein

^meifet, ift bie SBaf)rnef)mung eine» ßtmag;
jebe 2Bat)rnef)inung |at einen Snfjalt ober

©egenftanb. (£» giebt fein teeret 2Ba^rnef)inen,

nur in ber begrifflichen Kennzeichnung fann

oout Inhalte abftrat)iert merben. Dian fagt

tmn ber 2Bat)rnef)mitug (bem eingelnett

2öahrnet)munggafte), fie fei auf etmag „ge=

ribhtet", fie habe etmag „gunt ©egenftanbe."

®ie§ ift gang natürlich ,
ba ja bag 3ßaf)r=

nehmen eben bie 23egiet)ung gmifdEjeit einem

ertebenben Sch unb einem Gtma», bag fid)

ihm präfentiert, einfcfitie^t. SSie bie 2Baf;r=
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netjmung ober ba§ 8cf) gu iifrem ©egenftanbe

fommen, get)t mtS Borläufig nid)t§ an.

^ebenfalls finbeit wir alte üoit $lnfaug an

Sntjalte bor unb außerbem ein 33ert)alteu

nuferer felbft, baS wir als 2Salfrnet)men biefer

$nt)alte begeidfnen. Slber wof)tgemerft: baS

28af)rnef)men ift nidjt baS primäre, WaS unS

gum Bewufftfein fommt, fonbern e§ geljt ber

ißrogefj beS SßafjrneljmenS rneift gang für bie

Slufmerffamfeit oerloren unb in ben wat)r;

genommenen Snfjalten auf. ©S bebarf fdjoit

eines SlfteS ber Sxcfterion, um beS 2ßal)r=

nelfmenS als foldjen (aber nid)t fdjon begriffe

lidb») bemüht gu Werben. ®ieS gefcb)ie£)t baburd),

baff frühere SBaf)rne§mungen nun wieberum

felbft gu feften Sntjalten werben, worauf fid)

eine neue 2ßa£)rnet)mung „richten" faun.

®iefe neue 2öa£)rnef)mungSart, bie niefit Bott

ber früheren atS eigenartiger ißrogeff, fonbern

nur burd) bie 9xid)tung unb beit Snlfalt wie

burd) ben eingenommenen ©efidjtSpunft Ber;

fdfieben ift, Reifst innere im ©egenfaße gur

äußeren Sfßätfrnetjmung; fie ift, wie gefagt,

fdjon eine Slrt ber Stefleyion im «Sinne einer

„gurüdbeugung" beS SeWugtfeinS ücm ©egen=

ftanbe ber Sßatjrnejjmung auf ben 2lft beS

SBafjrnetjmenS. @S feßt nid^t, wie oft be=

tjauptet würbe, bie äußere 2Saf)rnet)mung bie

innere oorauS, fonbern eS faun umgefe^rt
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oott feiner inneren 2öahrnef)mung opne eine

ändere bie Siebe fein. Slllerbing§ |at bie

innere Söafyrnefjmuttg nicht blofj 2BaI)r=

ueljmungSafte, fonbern and) SSorgänge be§

^üf)Ien§, Sßodeng, ®enfen§ gum ©egenftanbe.

SIber nud) biefe Sifte werben gunädjft nicfjt

al§ Sifte bewufjt, fonbern fie geifert in bem
©efüfjlten, ©eWoöten, ©ebad^ten mef)r ober

weniger auf, unb erft wenn bie Stufrner ffamfett

fidj auf fie richtet, werben fie gu ©egenftänben

einer inneren Sßafjtnetymung. ®ie innere

SSa^rnefjmung fefet alfo überhaupt ©rlebniffe

aller SIrt, barunter bie äußere, auf etwa»

auffer uns gerichtete SSahrneljmung, üorau§.

SIt3 Sßorftnben, 33 enterfett begW. at3 Stuf;

treten, fid) un§ ®arftellen ift bie 2öal)rnel)tttung

SSeWufjtfein.

6. ®aburd) nun, bafj etwa§ Sn^alt eines

SSewufjifeing wirb, erfährt e§ an nnb für fidj

noch burdjaug feine SOiobififation, e§ erfcheint

nur im Sidjte be§ 2Siffcn§. ®a§ Unbewußte

ift baS, Wa§ un§ (augenbtid'Iidj ober überhaupt)

nicht gegenwärtig ift ober fein fantt. ®a
un§ nun alles, wa§ wir fennen, nur atö

33ewnhtfein§inhatt befannt ift — anberä Wäre

e§ gar nicht möglich — , fo ftetteu wir un§

ba§ Unbewußte nach Sinologie be§ SSeWufjten

epiftierenb oor ober aber wir benfett e« begriff;
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lief) als etwa§, baS nichts öon bett ßigen=

feßaften beS Gewußten £)a6ett foE, alfo rein

negatiö.

®aS 23eWufstfein ift nicht eine gorm, bie

ben Snfjatten aufgebriieft wirb, nicht ein

©efpinnft, baS fie umftrieft. ßS fetbft ift

fic^i immer gleich, nämlich ßrleben fc^tec^t^in,

wof)t giebt eS aber mannigfache Strten unb

Inhalte beS 23emußtfeinS, b. fj. öerfcf»iebene

formen nufere» Verhaltens. SBir finb halb

fü£»tenb, batb WoEenb, batb benfenb unb batb

Watjntetjmenb.

ßS fragt ficfj nun: ift jebeS SBewußtfein

ßegenftanbSbeWußtfein ober giebt eS auch

bloße SBewußtfeinSguftänbe, bie weiter nichts

finb als ^uftänbe? inwiefern fann man
oon einem ßegenftanbe beS ©efüßtS, beS

SSoEenS reben?

7. Sin ©efüffl, alfo eine Suft ober Untuft,

ift nicht ein Sßafjrnehmen unb t)at nicht einen

eigenen ©egenftanb, eS ift pnäctjft nichts als

ein .ßuftanb unfereS Sch§. Sw ©efüfjte finb

Wir tuft= ober teibüoE erregt, wir finb unS
einer Slffeftion unfereS Seins unmittelbar

bewußt, bie Spaltung in Subjeft unb Dbjeft

beS ÜBewußtfeinS haT^ ben G5efüf)ten nicht

an. 23ot)I beziehen wir ©efüßte auf @egen=

ftänbe, in bem Sinne, baß Suft unb Untuft

@i§Ier, ©rlenntttiStfjeorie. 3



34 (MemittuSt'fjeorie.

niemals allem, fonbern ftets in Serbinbmtg

mit äßahrneffmungS; ober SSorftellungSinl) alten

auftreten. ®aS ©efüljt l)at einen ©egenftanb

nur als Urfaclje ober ißeranlaffung feiner,

nicf»t aber in ber Slrt, lote ifjtt baS 2Öal>r=

nehmen ober SSorftellen l)at. ®aS SBollen

loieberum ift gtoar ftets auf ettoaS gerietet,

auf ein 3iel tmb biefeS lotrb loolfl als fein

Dbjeft begeic^net
,

aber au cf) baS SSoHen ift

nicf)t ©egenftanbSbetoufjtfein, nidft ein SBiffen

um (SitoaS, fonbern ©rftreben eines (SttoaS.

®aS güfflen unb baS ©efü^Ite finb nicf)t

gtoeierlei, letzteres loirb nur als aftuelleS

(SingelneS bem allgemeinen begriff gegenüber^

geftellt; eine tlnluft füllen £)eif]t nichts, als

ben ©efüfflSguftanb „Unluft" eben jetjt in

fiel) erleben. ®aS Segeffren unb Sßolleu

rietet fid) aHerbingS auf einen ©egenftanb

au|er if)m, nämlicl) auf ein an einen bor=

gefteHten Qnlfalt gefnüpfteS ©efüffl, aber eS

ift, mie gefagt, nicJ)t eigentlich ein ©egenftanbS;

bemufjtfein, fonbern fetjt, teilmeife, ein folctjeS

OorartS. @Sefü£)l unb SBilte h^ben aufjerbeut

baS ßlfarafteriftifche, bajf fie unS burcf)auS

nidft als etmaS unS f^rembeS, fonbern als

p,uftärtbe urtfereS eigenen SdfS erfdjeinen, fie

finb oon oornfferein fubjeftio unb bleiben eS

immer.

8. Sßir fontmen nun grtr 95eftimmung beS
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Begriffs „Smpfinbung". SBäfirenb alle ©e=

füllte itub Sßotlungen als fo f ct) e rein fubjeftiben

ßfjarafter tjabett, gilt nur eon einem £eil

ber ©ntpfinbungen, baff fie fitbjeftio finb;

nämlich bie fog. Orgauempfinbungen, Schmer^,

aber aud) Semperaturempfinbungen in bem
eigenen ßeibe, SDJuSfelempfinbungen u. bergt,

erfdjeinen un§ nicht als Gsigenfd) elften ber

£inge auher uns, fonbern als 90?obififationen

unfereS Seins. ^Dagegen gelten un§ garbem,

Sicht;, ©ehörSempftnbungen u. bergt. als

ettoaS, maS nicht uns angehört. 3a, fie

treten im Benmhifein nur fetten als reine

(Smpfinbungett auf, nämtich nur bann, menn
infolge if)rer hotjen 3ntenfität ober il)reS

ifotierten ©egebenfeinS bieSlffeftion ber SinneS;

Organe, bie im SBefen beS QrmpfinbenS liegt,

unb bamit bie Beziehung beS ©mpfunbenen
§um erlebenben 3<h beutlidjer merfbar wirb,

©mpfinbung ift nichts anbereS als baS 9luf=

tauchen beftimmter einfacher SinneS;
einbrüde im Bemufitfein, jutoeilen in

Begleitung Dort Slffeftionen ber Sinnesorgane

(©pannungS=,BergungSempfmbungen,©d)merg
u. bergt.). Bon ber SBahrnehmnng unter;

fcheibet fid) bie (Smpfinbung baburep, bah eg

bei ihr noch nid)t §ur Trennung bon er;

lebenbem 5lft unb @r lebten fornrat, bah
baS (Srlebte nidjt fefjon bem 3d) als felbft;

3*
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ftänb i
ge§ Dbjeft gegenübertritt, beäljatb,

Weil bn§ erfebeube 3 cf) int Empfunbenen fo

aufgel)t, baff eine iutterfcf)eibenbe Sfjätigleit

nitf)t ftattfjaben fann. Ein marfante§ 23eifpiel

einer Empfinbung, bie al§ foldjer bewufjt

Wirb, ift ba» plöhlidje 5iffijierifein be§ (3>eficf)t§=

finne§ butd) einen Sidjtblih.

9. ®ie Empfinbung |at einen Inhalt,
b. f). fie ift Don biefer ober jener Dualität,
aber fie ift nidjt wie bie 2öafjruel)numg auf

einen bon ifjr berfcfjiebenett Eegenftanb ge=

rietet. SSofjl fönneit aber garben, f£öne

u. bergL aucfj wahrgenommen toerben,

wenn fie nämlidj al§ % eile ober Eigen;
fcfjaften bon ®ingett, loSgelöft bott

if)rer SBesiefjung §um erlebenben ^dj,

betrachtet werben, e§ fommt bann bie Erregung

ber ©inne§organe nicht §um Sewufjtfein,
nur ber reine Snljalt ber Empfinbung ftellt

fidf un§ bar. 9iiental§ aber wiffen Wir im
unmittelbaren Erleben etwa§ babon, bajj bie

Empfinbungen abhängig bon ißrogeffen im

ütieroenfpftem finb ober wenigftenS in 93e=

gieljuttg §u foldjen flehen, man fann atfo nicht

jagen, bie Empfinbung fei ba§ S3ewufjtfein,

ba§ wir bon unferen Dtebenerregungen haben.

3n 2öal)rheit finb bie Empfinbungen für uns

nur ba§, al§ wa§ fie fich geben, Söewufjtfeings

inhalte bon befonberer gärbung, bie al§
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S8ewufjtfeinSinf)a(te auftreten.
1
) SSon biefent

Stanbpunfte aus befdjäftigt fic£) bie ißfhcfwtogie

mit ihnen, wogegen bie fftaturwiffenfctjaften

bie GsmpfinbungSinfjfllte fo betrauten, Wie fie

fidf ber äußeren 3Bai)rnei)muitg barftefien,

als ©ernente üon ®ingen aufjer uns, offne

fftüifficht auf ihren SeWuhtfeinScharafter, tfjre

93e§ief)ung §um erlebenben Scf) fowie i£)re

Slbfjäugigfeit üon ben Sinnesorganen, weldf

{entere ben ©egenftanb ber fßtjhfiologie

bilbet. SBenn wir fagen, bie (gmpftnbungen

treten als 23eWufjtfeinSinhatte auf, fo meinen

Wir bamit nicfjt, bafj wir im ©mpfinben
ein Sßtffen um ben 33eWu§tfeinSd)arafter ber

©mpfinbung haben, biefen ftettt erft bie

innere 2Batfrnef)mung unb bie ffte;

ftejion feft. @S foH nur betont werben,

bafj bie ©ntpftnbung nichts als fidf felbft

barfieHt, baf] fie feinerlei Sejie^ung auf einen

©egenftanb aujjer i§r enthält: einen Sott

hören h eifit nur, ben Sntjatt Soit gegenwärtig

haben, eine garbe feffen, nur bieS, baf] bie

Qualität garbe jetst baS SöeWufitfein auS=

ntad)t. 5Der ©npfinbenbe felbft faf]t bie

!) ®eS ©mpfinbenS al§ SttfeS, Vorganges, werben
mir mt§ aber erft burdf innere $föat)rnef)mung Bemufji.

2Mt)renb ba§ §aBen ber ©mpftnbung 2öetf)fet im
SBemufstfein ift, ift ba§ ^öemufjtfein, baf* man empfinbet,

ein Siffen um ben Vorgang ate folgen.
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©mpfinbungSinf)atte: garbe, £on u. bergt,

nicht at§ etwas ttt it)m ©eienbeS, nicf)t atS

SKobififation beS %hS, fonbern Oietme^r atS

etwas Gegebenes, StufjereS auf, offne fie aber

fdfon auf ©egenftänbe gu begießen; unb wir,

bie wir auf biefeS Verhalten beS ©mpfinbenben
unb ber ©tnpfinbungen achten, beftimnten fie

erft i^rer Eigenart wegen als „SkWufjtfeinSs

inhatte."

Stadf biefen einteitenben 23egriffSbeftiut=

mungen wenben wir uns unferer eigentlichen

Slufgabe gu, ber Untersuchung, Wetter Slrt

ber ©taube au bie ©yifteng ber SluffenWett

ift unb weldfe ©rutib tagen er hat-

10. 2öir wiffeu bereits, WaS eS

einen ©egenfianb wahrgunehmett. fDer

naitie SJJenfcf) öerftebjt unter SSahrnehmmtg
nicht bie

f8 egiet)uug eines Ämtern, ©ubjeftiüen

auf ein SlufiereS, DbjeftiüeS, ©ranScenbenteS,

fonbern ein Söorfinbeit, ©ewahren ber ©egen=

ftänbe fetbft bem wahraehmenben Sch gegen*

über, bie £haifact) e/ ba'fj in ber Umgebung
beS Sch§ etwas auftritt. gür gewöhnlich

fommt bie fSegiehuug beS SBahrgenommenen

3um S(h, b. h- gugleictE) fein ©harafter atS

Sntjalt beS tSewufftfeinS (SßiffenS) nicf)t fetbft

grtm ScWitfitfeiu. ®ie Stufmertfamfeit (baS

SBiffen) ift üietmehr meift gang unb gar auf

bie Sulfatte ober öbfefte ber Sßahrnehtnung
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gerietet. Unb gmar nehmen mir mafjr Singe
mit ihren Qualitäten unb Vorgänge
an ben Singen. SllleS Sßaijrgeitommene ift

auf]er bem 2öahrnef)mungSafte unb üerfdjieben

bon biefem, fomie auch ber Snlfatt ber (£m=

pfinbung nicht ibentifd) mit bem ßmtpfinben

ift. Sie SBalfrnefjmung (begm. Gcmpfinbung)

ift ntdjt fetbft farbig, auSgebefjnt u. f. m.,

folche fßräbifate fomrneu nur bem 2Baf)rge=

nommenen gu; bas 2Ba§rne^men (Smpfinben)

ift, als SSedjfet im üöemujjtfein, (Eintreten einer

93egief)uug bon Snljalten gurrt 3d) „beutlidf",

„genau" u. bgf.

11. ©egenftanb ber 2Sa^rne§mung fann

fein a)C(e§, maS in fftanm unb geit exiftiert,

fofern bie betreffenben Sinne bafür bortjanbert

finb. 2Bir nehmen aber nicht unfere (§m=

pfinbungen (als folcf»e) maffr, fonbern etmaS

bon uns unb nnferem (Erleben burchauS

Unterfd)iebeneS. £ege ic£) bie §anb auf ben

gezeigten Qfen, fo nef)me icf» beffen Sßärme

malfr, b. t). ic| fitibe bei ber Berührung
ober auch fonft bie betreffenbe Qualität an

ihm ober als oon ihm auSgeffenb üor. Sie

.fpärte beS SifdjeS fdjeint ihm anguhaften,

ebenfo oerhätt eS fid) mit ben übrigen, ben

Singen gugefclfriebenen Qualitäten. 2Bir

halten biefe für 23eftimmungen ber Singe

felbft, für etwas, maS mir an ihnen antreffen.
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fo oft fie gu uns itt fonfrete 33egiel)ung treten,

ohne baff mir glauben, bie Qualitäten ent=

ftänben erft in unb mit ber SBafyrnetjmung

ber (üsmtpftnbung. Sie SBa^rne^mung gilt

uns nur als ein ißergipieren, Sluffaffen, .£oit=

ftatieren biefer Qualitäten, nicf)t als ein

ißrobugieren berfelben feiten» beS 3d)S ober

beS SBetoufjtfeinS ober and) nur ber ©inneS=

Organe.

12. SaS SlufserunSfein ber SSab)r=

nef)mung§inf)alte ift gunädjft ein räumliches.

2BaS nidjt als Slffection unfereS SeibeS, nidht

als Qualität beSfelben aufgefafjt toirb, baS

ift auf? er unS. Sie Unterfdjetbuug beS eigenen

SeibeS oon ben fremben Singen beruht teils

auf ber Sfjatfache ber „Soppetempfinbung"
beim Saften, teils auf bem eigentümlichen

Verhalten beS eigenen SeibeS in SSetoegung unb

9luhe im ©egenfape gur Umgebung, bamit

auf beffen befonberert ftonftang, enblid) and)

auf ber (relatioen) 2lbl)ängigfeit ber £eibeS=

Organe üom SBiHen. Sin unb für fid) aber

erfcheint unS aud) ber Seib als ein Sing
unter Singen, er ift gleichfalls ettoaS StuffereS,

aujjer bem 2Ba£)rne£)men 33orI)anbeneS.

SaS StufjerunS beS SBahrgenontmenen

bebeutet aber noch ettoaS anbereS als bie

IRäumlichfeit unb S3erfd)iebenl)eit oom Seibe

beS SBahrnehmenben fotooljl als öon beffen
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Söa^nte^men: bie Unabf)ängigfeit Don un§

unb unferem 2Baf)rnef)nten uttb ©rfernten.

2Ba§ [)at e§ bamii für eine SöetüanbtniS?

13. Sm Momente be§ SBahrnehmenS felbft

ift ber ©ebanfe, baff baS SBalfrgenomntene

unabhängig Don un§ unb bauernb ejiftiere,

noch nicht ntitgegeben. (Sr liegt aber implicite

in ber ?Öahrnef)inung, b. I). e§ bebarf nur

furger Skfinnung, um ju fittben, baff man
thatfächlicf) an eine Unabhängigfeit be» 2Bat)t;

genommenen glaubt. SDiefer ©laube ift nicht

ettoaS Urfprünglicf)e§, eingeborenes, 2lpriorU

fdj)eS; urfprünglicf) ift, für baS Joaclje 93etDu|t=

fein toenigftenS, nur bie Üitf]erlicl)feit unb

ObjeftiDität (grembpeit) ber 2Sal)rnel)tnung§=

infjalte. ®er ©laube an bie Unabhängigfeit

biefer Dora Sch unb Dom ©rieben feiten» be»

Sch ift gunächft baS iftefultat ber ©rfaljrung,
b. fj- ber toieberljolten 2Bahrnehntung
unb ilfrer ^Deutung burct) baS SDenfen. Sßeil

fic£» nämlich biefelben Cbjette immer ioieber

Dorfinben, toeil fie tut» ba ohne unfer fjuthun

begegnen, toeil toir hören, bah anbere itt

unferer eibtDefenljeit in Schiebung 31t ben

gleichen Dbjeften fielen behaupten, fur§,

Weil eS fi<h geigt, bah öa§ kommen unb

©eben fotoie ber gefepmähige Verlauf ber

®inge nuferem ©influffe nicht unterliegt, legen

toir ben 28abrne£)mungSittbalten ba» ißräbifat
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ber Unabf)ängigleit bet. Sie§ gefd^ieljt aber

gunächft nicht begrifflieh=bewuht, fonbern wir

beffanbeln gang einfach bie Singe fo, wie

fie fidf gu üerhalten fdfeitten, unb richten

unfer Sehen banach ein. Sa wir in bent

SBahrnebmen gemeiniglich ein blofte» SSor=

finben, 33emerlen, gunt SBewuhtfeinlommen bon

Inhalten erb liefen, fo ift e§ gang fetbftber=

ftänblich, ba| in un§ ber ©ebanle einer Slb=

höngigfeit be» SSat)rgenommenen bon ber

Söahrnehntnng gar nicht auffteigen fann.

Sie Unabhängigleit bon unferem SSotlen unb

nnferer Shätigleit, unb biefe liegt eigentlich

fcfwn barin, bah Wir überhaupt „Singe"

Wahrnehmen. Sa§ fall h eiBen: Ser
griff be§ Sing§ mit Grigenfchaften unb
guftänben enthält implicite fdjon ben
©runb gunt ©tauben an bie Unab*
hängigleit ber Sluffenbinge. Sie§ Wirb

gu Sage treten, wenn wir ben Sing;93egriff

analpfiert haben.

SS a § nennen wir ein Sing, unb warum
faffen wir e§ afe Sing auf?

14. Singe im engften Sinne be§ SSorteS,

Slupenbinge als ©ingelbinge, fittb nicht SSefen=

< tjeiten, bie jenfeitä alle§ SBeWuhtfeinS liegen

unb bie wir etwa al3 bie an fidf unbelaunten

Urfachen nnferer SSorftettungen betrachten.

Sllterbing§ lontmt eine S3egie£)ung bott Qnn=
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pfinbungen ltrtb SßorfteHurtgeit auf ©inge üor,

aber fie ift in einem anberen ©inne gu üer=

fielen. SBenn mir g. 93. einen beftimmten

Mang üernepmen, fo belieben mir itjn aller;

bingS auf ein ©Sing, etma auf eine ©tocfe;

biefe gilt unS als bie Urfaepe ober 93erau;

Iaffung, bafj mir bett Mang pörett, alfo ber

©mpfinbung. Ober mir begießen bie gefepene

garbe auf ein ©ing, ctma eine Stofe, unb

gmar faffen mir fie als (Sigenfcpaft ber Stofe

auf. SSelcper 9lrt ber Stet biefeS 95egiepenS

ift, merbett mir fpater unterfuepen, guuäcpft

fei nur betont, bafj bie ©singe, auf bie mir

(Smpfinbmtgen (33emufjtfeinSinpaIte) unb (Stgeit;

fepaften ober .ßuftänbe begiepen, iticpt bemujjt;

feinStranScenbente SBefenpeiten fiub, fonbern

üielmepr fiep burcpauS aus fotepen ©lementen

gufammenfepen, bie gu biefer ober jener ftät

Snpalte eines 93emu|tfeinS fittb ober merben

fönnen. 2ßir faffen itrfprüngliep bie Snpalte

unferer SBaprnepmungen felbft als ©inge auf

unb ünterfepeiben niept gmifepen 33orftellnng

unb ©sing in qnatitatiüer |)infiept unb bem
©einSinpalte naep. ©inen Unterfcpieb maepen

mir, unb gmar nur begriffliep, im ©enfeit,

gmifepen ber aftuellen Sßaprnepmung (begm.

Sßorfteßung) unb bem ©sing als folcpem.

©. p. : mir ftellen baS augenblieflicp (Sefepene

in ©ebanfen bem ©efammtbinge gegenüber,
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eS £»at für unS baS SSahrgenommene nnb

Borgeftelite gegenftänblidfe Bebeutung.
3m ä'öat)rne£)men felbft identifizieren mir

SBahrnehmungSinljalt nnb ®ing, mir faffen

§. B. baS Staumbilb beS @efichtS= ober X^nt=

finnS als baS ®ing felbft auf. ®aS ^onfiatt;

iefte ber ®inge, i£)r ©runbftocf, i£)r ©ein

unter (für unS) normalen Bedingungen, öer=

tritt unS baS gange ®ing. (®er .ßucfer „ift"

meifj nnb £)at in ber Bacl)t nur ein fcljmargeS

„üluSfeljen"). 3m ®en!en aber ift unS baS

®ing nicht bloS baS, als maS eS eben mal)r=

genommen mirb, fonbern eS befielt aus

Qualitäten, mie fie im Saufe ber Erfahrungen

als mefentlidh gu ifjnt get)örenb gefunden

morben finb.

15. (Singe finb Äomplejre ooit gur

Einheit oerfnü-pften Qualitäten, bie

infolge ihrer (retatiüen) ©etbftänbigfeit in

Bemegung nnb 9tühe fic| üon ber Umgebung,
mit ber fie anfänglich ein EangeS bilben, ab=

löfen. SBir faffen aber bie (Singe nicht als

©ummen ober Aggregate üon Qualitäten auf,

fonbern als baS primäre im Bemufftfein tritt

uns bie Einheit nnb Totalität beS (SingeS

entgegen, Oon ber mir erft fefmtbär bie ein=

gelnen Qualitäten als Eigenfchaften unter;

fcheiben. ,ßu einem (Singe mirb etmaS gmtächft

burch feine ©elbftänbigfeit, burdf feine Un=
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abffängigfeit üon ber Umgebung. Ga§ fonftante

gufammenfeitt einer Guatitätengruppe in 3iaum

unb $eit, ba§ gleiche, anbanernbe nnb ftetige

faufate unb teteo[ogifcf)e Sßerlfalten ftellt bie

Gintjeit unb Sbentität be§ Ginget t)er. filier

=

bing§ ift biefe (Sinfjeit unb Sbentität, toie fie

burcf) bie flnfdjauung unb ba§ Genfen

gefuttben mirb, feine abfotute. ©ie mirb bie§

erft baburdj, bafj mir bie Grinffeit unb Sbentität

unfereS Sd)§ in bie Ginge fjineinoertegen.

Gaburd) füllen mir bie Süden unferer unb

ber fremben 2öaf)rnef)mung üollenbS au§, bafi

mir beit ftetig öerfolgbarett 3ufammenf)ang
unb bie Gauer nuferes» eigenen ©ein§ überall

ba in ber flufjenmelt oorau^fefsen, mo fie

burdf if)r fonftante§ SSorgefunbenmerben bagu

»eranlafjt. Gie Geutung ber Stufjenmelt ftefft

eben, mie mir meiter unten ttorf) feiert merben,

gang unter beut ©influffe beffen, ma§ mir an

unb in un§ fetbft erleben.

16. Sit ber 2Sal)rne£)mung, fagten mir,

gilt ba§ unmittelbar tßorgefunbene als ba§

Ging fetbft, obgleich biefeS, nämlid) für ba§
Genien, als ©egenftanb ber Erfahrung nt e f) r

begm. aucf) anberS ift als ber 2öa£)r=

nefjmungSinffatt. Gie Ginge finb in SSaffrljeit

ba§, als maS fie im begriffe gebaut
merben, unb mo ber naioe SKenfd) ober bie

Gingelmiffenfdjaft SBorftellung unb Ging unter;
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fcEjeiben, ba toirb unter letzterem nid^t ba§

©ing an fid), nicfjt ein ©ranScenbenteS, fon=

bent bloff ber Oegenftanb be§ ©enfenS
im @egenfa|e gu bemfelben ©egenftanbe, tote

er fic^ in ber 2Bal)rtte£)mung ober SSorfteüung

momentan barfteKt, gemeint. Stucf) ba§ gebaute

©ing enthält al§ (Elemente nur foldfe Quali;

täten, bie, toenn man auf it)re 93egief)ung gum
3d) achtet, ben ßlfarafter oon „SöewufttfeinS'

irtt) alten" annetpnen. 9cur toirb im ©eitlen

uocE) weniger als in ber Sßafjtneljinung auf

biefe 23egief)ung geachtet, oon einem $8eWufjtfein

• ber Smmaneng beS ©ebadften ift nid^t bie

geringfte ©pur öorlfanben. ©ie ©inge finb

i£>rer Dualität nadl) nid^t tranScenbent, aber

and) nidjt eins mit ben 2Bal)rnei)mungSinl)alten,

fonbern fie finb — für bie ifteflepion — Snlfalte

beS allgemeinen, bentenben, toiffenfcf»aftlid^en

SöeWufjtfeinS, baS natürlich üt ben einzelnen

SdfS feinen ©räger l)at unb nid)t für fid)

epiftiert.

17. ©afs toir einen befonberS lonftanten

$ern beS ©ingeS für eS felbft neunten, t)at feinen

©runb in ben früheren (Erfahrungen, bereu

3nl)alte mit betn aftuell SSorgefunbeneit fo

rafd) unb innig üerfdfmelgen, bafj fie

meift nidft appergipiert, für ficb bewufet

Werben. @o ruft befonberS baS Diaumbilb

beS ©efidftSfinneS ©aftoorftellungen f)crüor
;
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ba? üieprobugierte öerfchmilgt mit bem eigentlich

©mpfunbenen fo, baff e§ nicht a t ? Steprobu;

gierte? erfannt mirb unb man bie §ärte be?

©egenftanbe? t^atfädfttid^ gu empfinben glaubt.

Dber aber eS bleibt ba? Dteprobugierte gang

im §intergrunbe be? 33emuf}tfein? unb es tritt

nur bie lebenbige ©rmartung ein, beftimmte

Qualitäten öorfinbett gu tonneu ober gu muffen.

Slber gur ftaren Slbljebung int Söemuhtfein

fommen bie nicht eigentlich )oal)rgenommenen

Qualitäten be? ®inge? hoch erft im begriff;

liehen Qenfett unb Urteilen. Sßmt 2Bid)tigfeit

ift ber Umftanb, bah >n bie ändere 23af)r=

ttehmung fchon 9teprobuttionSe(emente einge^en,

halb in affociatiüer, halb, menn auch

feltener, in gebanflicher fform, fe nach ber

93emuhifein?lage. ®a? geigt fief) auch barin,

bah mir bie eingeln mahrgenommene Qualität

auf eitt 3)ing, b. h- auf ben ©efammtfompley,
bem fie angehört, ober auf ben ©runbftod
eine? foldjen, beziehen. 34iecE)en mir einen

®uft, fo flauen mir un? uumillfärlich nad)

bem ©egenftanbe, üon bem er au?gef)t, um, mir

ermarten an beftimmter 9taumftelle ein beftimmt

©efärbte? ober ©eftaliete? ober ®icfjte?, g. 53.

eine $Rofe, gu fittben. ®ie 53egiel)itng ber

cingeltten ©ntpfinbung ober Qualität auf ben

©egeuftanb (ba? ®ing) fann gleichfall? fomolfl

rein affociatiü al? auch burd) einen ®ent;
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alt, ein Urteil ober einen ©cfjlufj, erfolgen.

Der Orunb einer folgen Söegiefjung beftef)t

in ber Srfafjrung, baf? (Smpjrnbungen nietet

ofine Slntafj Auftreten, Dualitäten nur afö

95eftanbteile üon Dingen oorfommen. Sn
biefem ©intte ift e§ richtig, baff toir bie Dinge

burd) nnb in @m)>f inbungen toa^r=

nehmen/ nnb baff unfere Smpfinbungen

Reichen (@t>mbole) üon Dingen finb, bereu

toaljreä, üon allem SitbiüibueHen unb .ßufal;

ligen lo§gelöfte§ ©ein — if)r „SSefen" —
im begriffe (afö Gsrgebnfö üon Urteilen) ent;

galten ift. Snt gleichen ©inne ift e§ mal)!',

baff un§ bie Dinge in SSorfteKungen gegeben

finb, inbem uns ja bie aftueöen Snlfatte ber

2ßa()rnel)mung unb @rinnerung§üorftellung

Dinge bebeuten, barftellen, oertreten. dladjbeut

ber Ding=S3egriff guftanbe geformten, gelten

utfö bie Dinge afö U r f a d) e n unferer 23or=

ftellungen, mol)lgemer!t aber ixictjt in ber

Sßorfteßung felbft, fonbern erft bann, Wenn
toir auf ba§ kommen unb ©elfen unferer

$ettmf3tfein§ini)alte achten. Xtrfacfje ber £ßor=

ftetlung ift aber ber mel)r ober weniger

nac£) Sinologie be§ 2ßai)rnel)mung§int)alfö

afö bauernb eriftiereitb gebaute Duali;

tätenfomplef. Slber nidft afö foldfer, fonbern

fofern il)m eine Sl r a f t gugefdfrieben Wirb,

üermöge bereu er gu toirfeit üerntag. Damit
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fornmen mir gu bem lebten Momente, baS in

unferer Sluffaffmtg ber Singe als Singe ent;

galten ift.

18. Stuf ©runblage beS Verhaltens ber

eingelneit UmgebungSbeftanbteile untereinanber

unb burdf einen Stft beS begietjenben Renten»

betrachten mir bie Qualitäten unb qualitativ

quantitatiüen Veränberungen als Eigenfdjaften

ber Singe. „Eigenfchaft" ift uns alles, maS
unb fofern e§ nicht felbftänbig ejiftiert, fonbern

in beftimmter Sbnftang a(§ Seilinl)alt üon
Sing^omptejen auftritt, ba§ maS einem Singe
eigen, eigentümlich, maS für dfarafteriftifd)

ift. SaS Sing gilt uns als ber „Sräger"

feiner Eigenfdfaften, als ü)x Vefitser, bie Etgert;

fchaften ha f
ten bem Singe an, ab; unb

infjärieren ihm. Saut fann man aßerbingS

nid)t fagen, baff mir etma fchon urfprünglich

ben ©ubftangbegriff auf bie Singe anmenben,

moht aber, baff in bem Singbegriff fetbft ber

$eim gu bem auf fpäterer, entmidetterer @tufe
be§ SenlenS entftchenben ©ubftangbegriffeS

liegt. Sie Quelle beS VegriffcS ber ©ubftang
liegt in leider Sink im eigenen 3d), baS fid)

felbft als etmaS VelfarrenbeS unb Einheitliches,

als Sräger feiner Erlebttiffe unmittelbar itnb

öorbegrifflich meifj. Siefe 23efd)affenheit beS

SchS legen mir nun, menn aud) nicht fdfon im
^Beginn beS geiftigen SebenS, in bie Singe hinein.

©iBIer, ®xtmntniätf)toxk, 4
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19. ©benfotoenig toie ber <Su6 ftangBegr
if

f

fiiib bie begriffe ber Kaufatität, ö±tg=

feit unb Kraft angeboren ober präempirifcße

Kategorien beS SDenfenS. Slber aud) fie ßaben

ißre ©runblage in bem SSefen unb SSerßalten be§

Sd)S. SBir toiffeu unS unmittelbar als tßätig

unb toirfenb. Sn unferer eigenen gäßigfeit, eine

SBiEenSintention and) .£mtberniffen gegenüber

gu realifieren, in bem SBetoußtfein, unter ge=

gebenen Sebingungen eine beftimmte Seiftung

oodbringen gu fönnen, toiffen ioir unS als

fonfreie Kraft, als toirfmtgSfäßigeS SSefen. gür
ade Kaufalität, bie toir in ber Slußentoelt auf

©runb regelmäßiger Sufammenßänge fcn=

ftatieren gu muffen glauben, ift unfere 2SillenS=

tßätigfeit urfprünglicß oorbitblid). ®ie äußere

©rfaßrung geigt unS ftetS nur baS, toaS geeignet

ift ober bagu nötigt faufat interpretiert gutoerben,

niemals baS Sßirfen unb Xßun, niemals bie

Kraft als folcße in ißrent Duale. Unb bod)

fdßreiben toir ben ®ingen Kräfte unb UBirffants

feit gu, toir faffen ©igenfcßaften unb Vorgänge
als 9luSflüffe unb SSefßätigungen, als 3leuße=

rungStoeifen ber SDinge, biefe als 5luSgangS=

fünfte unb ©ubftrate, als Kraftgentren auf.

20. ®er ©rfenniniSgrunb bagu, baß toir

bie SDinge als toirfungSfäßige SBefen beuten,

liegt in ißrent gegenfeitigen SSerßalten,

toonacß auf ein beftimmteS ©efcßeßen gefeß;
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mäßig ein aitbereS folgt, in ber SZottoenbigfeit

beibe Vorgänge auf einanber gu begießen.

SieS ti)un mir aber crft als benutzt beitfcnbe

SBefen unb bann fittb mir aucf) fdjoit int S3e=

fiße be§ Segriff» ber ^aufalität unb Straft.

Slber roir faffen bie Singe fdfon früher als

Kräfte auf, unb gtoar auf @runb ißreS S3er=

ßaltenS uns felbft gegenüber. Sic Singe

erjd)einen unS attd) in biefer §infid)t als

SBefen mie toir, als Schartige SBefen, als

©egen=Scf)e unb nicht bloß als SZich^Sch.

(Sitt Sing fein bebeutet fo nichts anbereS als

ein einheitliches, befjarrenbeS unb mirtungS;

fähiges SBefen = ein Sch=2lnalogon fein.

21. $u einem Singe außer unb unabhängig

öon uttS mirb ein UmgebungSbeftanbteil itt

leßter Sittie baburch, bah er ttnferent SBoüeti

@tanb hält- SaS kommen unb (M)en ber

Singe richtet fidj nicht nach unferem SBilleit,

läßt fiel) nicht nur nicht öon ihm beeinflußen

ober herbeifithren, fonbern bie Stußenmelt unb

maS fie erfüllt, bleibt ober üerfchminbet and)

miber unferem ober bem SBiHett anberer. Sie
SBiHenSiutention bauert fort, aber bie Singe,

auf bie fid) baS SBolIen ricfjtet, nehmen ihren

Sauf. Sie Sittge feit eit uns SSiberftanb eut=

gegen, fie ermeifen fiel) als eine 9JZad)t, bie

unferen ©ebanfenöerlauf unb unfere Slbfidjteit

bureßfreugt. gunächft füttert mir uns felbft

4*
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bet ber SluSübuttg nuferer S55iHen§ tf)ätig fei

t

unb uttferer ^Bewegungen gehemmt, begrenzt unb

befchränft. SBir unterfcfjeiben baS, WaS nuferer

Snitiatiöe unb Spontaneität entfpringt, ümt beut,

wa§ biefe gunic£)te macht unb WaS ttnS gwingt.

2lber baS SBeWufjtfeitt beS 28iberftanbeS, baS

befonberS, aber nidjt auSfcpIiefiltd), in ber

SBiberftanbSempfinbuug ber ÜDtuSfeln gu

Sage tritt, ift an fief) tto cf) nicht 2Sat)rueI)mitng

eines fremben gegen uns gerichteten SSirfenS,

fonbern nur SBemufjtfein eigener ißaffiöität,

beS (SrleibenS, ber gehemmten llraftbettjätiguug.

Sebod) bei biefent ginben einer Hemmung
unfereS StjunS, einer (Scpranfe unfereS SBoUenS,

bleibt e§ nicht. Sßir beuten ben erlittenen

SSiberftanb als SluSfluf; eines afttoen Sßiber-

flepenS, einer Spätigfeit, bie fiep unferem

Sßirfen entgegenfteut unb fomit felbft SBirfen

unb SSirfungSfäpigfeit, Straft ift. SaS fö'inb

unb ber printitiüe SJlettfcp glauben betanutlicp,

bie Singe tjätten Seben, (Seele, SBille; wir

bereichern alle non Statur auS unfere Umgebung
um etwas, baS burd) bie äußere ütßaprnepmung

als folcpe nodj nidjt gegeben ift, baS wir aber

in uttS fetbft ftnbett. Sttbem wir unfere

SöitlenSfraft unb SßiüenStpütigfeit in bie Singe

pineintierlegen, beSfyatb, Weil it)r Verhalten

beut unfrigen gtt gleichen fdjeint, gehen Wir

über baS objeftiü ©egebene, ©rfaprbare hinaus
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unb feiert bamit eilt SEranScenbenteS, im

maf)rnehmenben 23emufjt[ein niefit Enthaltenes.

®abur<f) erheben mir bie ©egenffänbe gu mit

un§ gleichartigen, b. h- lebenbig [ich bet£)äti=

genben 3Se[en. ®ie ®inge [inb [o mal)r mic

mir [elb[t [inb, burd) it)reu eigenen jöilleit

haben [ie üöllige ttnabhängigfeit üon unS.

22. uufjenbinge [inb hiermit bie um einen

tranScenbeuten gaftor üermeljrten
Qualitätenfompleje. Seicht bie ®inge [inb

etmaS 2/ranScenbenteS, in ben 23emu[;t[eiuS=

in'halten Uitter[chiebeneS, [onbern bie SDinge

haben nur einen tranScenbeuten gaftor, ber in

ber äußeren Erfahrung nicht üorfommt unb

üöllig unabhängig üon allem Erfennen unb

Söiffen [omie üom erlebenben 3cl) auch au[

bem ©tanbpunfte pl)ilofophi[eher ^eflejion nicht

blof; gebafat merbeit fann, [onbern auch, fofern

man nur [eine Epiffeng in ben ®ingett gugiebi,

gebafat merben muff $er trauScenbente gaftor

i[t baS eigene ©ein ber SDinge, ihr gürfffaffeiu

ober fare ©ubjeftiüität, im Unter[d)iebe üon

farem ©ein als (aftueHer ober potentieller)

Semufafeinsinfjalt; letztere» i[t relatiüeS,

er[tereS ab[oluteS ©ein, abfalute SBirltichfeit.

®er trauScenbente gaftor i[t bie Snnerlidfa

feit beS ®ingS, baS, maS unmittelbar unb
burd) bie ©inneSmal)rnehmung nicht offenbart

mirb.
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Sie „Sntrojeftiou" ober ©inlegung beS

trauScenbenten gaftorS in bie Umgebung ift

feine mitlfitrlidfe, feine reflejionSmäffige, fie

f)at nidjt bie fform eines Urteils ober ©dfluffeS,

ift fein logifdjer, aber audf fein geheimnisvoller

uubemufjter fßroteff. 23 ir neunten fonftante

(Sinlfeiten in uttferer Umgebung roafjr, bie

uns gleichen. ÜDlit biefer 23af)rnef)mung ver=

fcfjmiljt bie SSorfteKung, baS Setoufftfcin

nuferer eigenen (primitiven) 3cf)t)eit, unferer

fonfreten SöillenSfraft §u einer folgen (sinl)eit,

bafs mir bie Kraft itnb Sfffttigfeit in beut

Singe förmlich bireft üorjufinben glauben.

@S ift bieS affo ein fßrojeß ber pfhdfo^
logifdfen ülffimitation. 2öir profitieren

babitrd) gcmiffermafjenunfer inneres, fubfeftioeS

©ein in bie Slufjenmelt hinein, flauen eS

gXeicfjfam aus itnS heraus. Sie Singe merbett

fo jn ffteftepen uttfereS ScfjS unb feiner 23e=

tlfätigung im SBillen. SSir formen ben Supatt

unfereS 2öaf)rnehmenS nach unferem (Sbenbilbe,

unb baS nicht bttrcf) ein eigentliches fllnalogies

Verfahren, fonbern infolge ber ffteaftion beS

erlebettben 3cf)S auf b aS Sßorgefitnbene

n a c£» ber natürlichen ©efetjmäffigfeit
beS 23emufjtfeiuS.

23. 2lHerbingS fcljreibt ber entmicfelte

SÜJenfd^ ben Singen nid)t ntef)r Seben unb

28ilten ju. SieS fomrnt baffer, meit mit ber
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fbrtfdjreitenben Unierfcheibung ber berfdnebenett

ßebenäftufen, bann enblid) beä Drganifdjen

unb Stnbrgattifdjen bie JSillensfraft unb

lebenbige Sßirffamfeit, bte mir urfprünglich

in at(e§ 23emegte berlegen, gu ber abftraften

traft unb Sfjätigfeit fchlechttjin berblafft.

Sßir bergeffen jufetjt gang ben Urfpruug be§

^raftbegriffeS, weil fein Snfjalt in bie ®ings

borfteüung gang aufgegangen ift. 23efinnen

mir un§ aber auf bie urcigentliche SBebeutung

bon traft unb Xi)ätigieit, fo ft oft eit mir leidet

auf beren pft)d)ifcf)en (iparafter. $itr bie

3iaturmiffenfd)aft ift bie ,traft md)t§ al§ ein

$8egiehung§begriff, fie beftimntt biefetbe burd)

ba§ 9Jc'afj unb bie Slrt ihrer SSirfung, fagt

aber barüber nid)t§ au3, ma§ e§ eigentlich

unb an fidj fei, moburd) ein 'Sing gu etma§

bie traft l)at. ®a§ innere (Sein ber Singe

lammt für bie dtatnrmiffeufdjaft gar nid)t in

Stedjnung, eS mirb nur borau§gefe^t, bafj

bie ülufjenbinge and) unabhängig bbn un§

ejiftieren, ob)ne fid) über bie äJibglidjfeit einer

fbldfen Srifteug irgenbmie 9tecf)enfd)aft gu

geben. 2lnbererfeit§ freilich legt bie ber:

gteidfenbe ^Betrachtung ber Dlaturobjefte fomie

auch kie Serücffid)tigung ber ^hatfache ftetiger

Entmidlung ber Singe bom Einfacheren gum
3ufammengefe|teren ben ©ebanlen nahe, baff

bie teirne gunt £eben unb pftjcljifdjen ©ein



56 @rfemttm3tl)eorie.

ber fjöljer enttoicfeiten Sßefett fcftort im 2(u=

organifdjen borfjanbeu ftrtb. Sft eg bocf)

fdjmer, bie ©renge angugeben, ioo alte unb

jebe, auch bie aUerprimititifte Sebengfunftion

auf£)ör±. Stt biefer Begictjung nähert fid)

alfo bie 28iffenfdiaft lieber ber naiö=.primi=

tioen, aber nicht unnatürlichen SBeltanficfjt,

nur mit bent Unterfc^iebe, baj3 bie 28 ertun g
ber ®inge eine anbere ift. 2tn ©teile ber

SSefen§gXeicE)f)eit ber ®inge mit ung felbft

auch w et£) iicf) =prait ifcf) er ,^infict)t (bag Sittb,

ber SBitbe fd)reiben ben ©egenftänben menfctp

liehe Slffefte, gute unb böfe Slbfichten u.
f.

tu.

gu) tritt eine SIbftufung in ber Beurteilung

ber ©efdjöpfe ein, üom äßenfehen, bem
Snbiüibuatität unb ©elbftbettmfjtfein gufommi,

big gu ben einfadjen Kräften ber testen ©toff=

elemente fyxah.

24. 3ntt>ietoeit bie erfenntuigtheoretifefp

pfpc^Dtogifdf»e Betrachtung beg naioeit ©taubeng

an bie Snnerlid)feit ber Stu^enbinge in Ber=

binbung mit ben ©rgebniffen ber 9?atur=

miffenfehaft, ingbefonbere ber Biologie, mcta=

Phbfifd) berroertet toerben barf, foll hier nicXjt

erörtert toerben. gallg bie Sntrojection ber

eigenen Schutt, beg eigenen pipdjifcfien ©eing

in bie Slujjentoelt atg berechtigt ober toenigfteng

atg mit ben @efe|en ber So gif unb benen

beg objeftioen ©efcheheng nicht in Bßiber-
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fprucf) ftefiettb anerfannt mürbe, !äme man
gu einer äßettanfdjauung, nad) metctjer ba§

Sßfpdfifdje ben Sient unb ba§ SBefen unb

bamit ba§ 23ebcutfame ber Singe bitbet, alfo

gu einem metaptjpfifdjen Sbeatigmu», mit bent

aber ein erfenntnigtffeoretifdjer 3teati§mu§ fid)

üerbänbe.

25. 3iad) teuerem ift bie Stufjenmelt nichts

Weniger at§ ein nur burd) ba§ erlennenbe

3d) @efe|te§. Syrern Safein, SBerben unb

33erget)en, aber attd) alten ifjrert Seftimmt-

feiten, quatitatiüen unb quantitatiüen nad)

ift fie üon unferem Söettmfjtfeitt (SSiffen) wie

üon unferer geiftigen Slftiüität üöttig uuab=

gängig. Sie naibe SBettanfidst braucht feine»;

Weg§ auf ben Sfopf geftettt gu werben, fie

bebarf nur ber St'ritif unb begrifflichen

Klärung.

26. SSir fabelt bargettfan, baff bie

„Singe," au§ benen fid) bie SlufjenWelt

gufammenfe^t, au§ eben ben Qualitäten beftetjt,

bie in §infid)t auf itjre 2lbl)ängigfeii üom
3d) als „S3etDu^tfein§in^atte" beftimmt werben.

2Bäf)renb aber bie naiüe Slnfidft mit bem
SBorte „23ewufjtfein§inf)alt" nur ba§> fOioment

be§ ©eWufjtWerbenS eine§ im übrigen bovt

mt» burd)au§ unabhängig epiftierenbeuQbfefteg

begeidjnet, lernt bie plfilofophifdje ütefleriou

gerabe auf bie 2lbl)än gigfeit gunädjft ber
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einfachen SSetoujatfeirt^itt^alte, ber Gtmpfin;

bungen, achten. @S geigt fid) nun, baf? eine

$arbe, ein ü£on, ein ©efcfimacf, eine ®rucf;

ober ©emperaturempfinbung u.
f. tu. erft unb

nur bann guftanbe fontmen, trenn ein ent;

pfiitbenbeS ©ubjeft mit ©imteSorganen unb
einem ,gentralnerrenft)ftem exiftiert. ©S befteljt

eine Slrt ron gunftionSüerljältniS gtrifdjen

©mpfinbungSinljalten unb bent pft)djo;pl)t)fifd)en

Snbiribuum, in bent ©inne, ba§ erftere ol)ne

baS teuere feinen ©inn Ijaben, trenn fie audj

nic£)i im ©ubjeft itjren gureidjenben @runb
befi^en. EJJan fann eben rnn ©mpftnbungS;
infjalten nur mit 95egief)ung auf ein

erlebenbeS ©ubjeft fpredjen, fobatb

man einmal bie Statur ber erfteren unb bie

2lrt if)re§ ©egebenfeinS beutlicf) erfannt tjat.

SlnbererfeitS aber
felfen trir in eben biefen

©mpfinbungSinlfalten Dualitäten ber Dinge,
ber naire EÄenfdj, treif er fie ifjreS SSerljaltenS

tregen auf Dinge begießen muff, ber tßljtlofopfj

au» eben biefem ©ruttbe unb infofern er rott

bem ©fjarafter ber Dualitäten als ©etoufjtfeinS;

inljalte gn abftra^ieren rermag. Die Dinge felbft

befteljen auSfoldjen Dualitäten unbfönnen fomit

audj, abgefefjettroniffremtranScenbcnteugaftor,

als „SeirufjtfeinSinffalte" angefef)en trerben.

Sluf biefe Sföeife beftefjt burdjauS fein Sßiberfprudj

gtrifdjen bem ©a|e: bie Slufjentrelt ift unab=



(MemttniStfjeorie. 59

gängig öon uns, unb bern @at$e: bie 2tu|en=

Toelt ift, atsSumme oonObjetten beS ©rfennenS,

tßewufjtfeinSinhatt. Sie i(t ihrer Greift eng

nach öont erfennenben unb WoIIenben Subjett

tioftig unabhängig, ihrer 83efct)affenheit

nach aber muff fie ats burch baS erfenuenbe

Sch wenigftenS mitbebingt betrachtet werben.

Sie @rteunti!ist()eorie hat/ in ihrem fpegtellen

Seite unb im Sfunbe mit ber fßfpctwlogie

unb ißhhfiotogie ben Slnteit beS SubjefiS am
Stufbau ber SlufjenWett näher §u beftimnten,

aber erft bie SOS e t a p h h fil fann biefe grage,

WenigftenS retaiiü, §um Stbfchtuffe bringen.

27. Siefen SSorauSfehungen gemäjj fönnen

Wir nun auch 3ur Ätarbjeit betreffs be§

UnterfdjiebeS gelangen, ber gwifdjen ben

Singen unb unferem Sewufjtfein non ihnen

befteht. SSie gefügt, ift ber fßrogefj ber

33eWu|twerbung nicht berart, bafj ein „SranS=
cenbenteS" Oon irgenb welcher Qualität burd)

irgenb welche geheimniSüolte ©eetenth ätig feit

bewufjt gemacht unb fo üerboppett Wirb,

fonbern er ift — WenigftenS üont empirifcheu

Stanbpuntt ber ©rfenntniSiheorie aus — nur

Slftuatifierung, ein SebenbigWerben beftimmter

Sntjatte, bie entWeber fchon in bem inbiüibuelteu

Sch=8ufammenhange oorfamen, ober bisher

nur für anbere Subjefte ba waren, ober

cnblich ben ßtjaratter btofjer Sentmögtichteiten
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ober =9?otn)enbigfeiten befaßen. ®ie bauernb

e

©fifietig ber ®inge al§ Qalitätenfomplep

fantt auf beut erfenntuiStljeoretifdfen Staub;

fünfte nur it)r lonftanteS, öom SBiüen uttab=

Ijängigcg Sorfontmen in einem allgemeinen,

außer* unb überiubiüibnellen Senmfjtfein

bebeuten.

28. ®er Saum ejifticrt, auc£) loentt idf

i£)n nidit toa£)rnef)me, bebeutet öont erfenntui§;

tßeoreüfdfcn Stanbpunfte : 1. audf wenn ber

Setoußtfeinginfjalt „Saunt" uicljt in Segießung

auf mein Sei) unb beffen SinneSfunftionen

auftritt, fomntt er in Staunt unb $eit oor, al§

©lieb be§ Slu^entneltSgufammen^angeä, unb

ba§ ßeißt nneberttm, al§ Snlfalt anberer 3dj;

gufammenffänge; 2. biebem Qualitätenfompleje

„Saum" §u ©runbe liegenbett trait§cenbenten

gaftoreit bauern fort, aud) joentt niemanb beit

Söaljrn et)m itttgsin l) al t „Saum" ffat.

29. Settmßtfeiit uttb Sein fittb alfo nidjt

ibeittifdj, e§ fittb Segriffe, bie fiel) att§ einer

gattg öerfdfiebenen Segieljmtg eine» unb

beleihen DbjeltS ergeben. „Settmßt" finb

©egenftänbe infofern, afö fie einem Subjefte

fid) barftellen, alfo mit Segug auf btefes

Subjeft; bie ©egenftänbe „finb," fofern fie

al§ in einem beftimmten .ßufammenljange oor=

fommenb unb oorfinbbar betrachtet toerben,

gan§ abgefen batton, baß fie Senmßtfeim3=
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Inhalte Bleiben. 21 6 er baS ©ein ift nicht

bto^e 23ahrnef)mungSmögticbfeit (unb '%loU

menbigfeit), menn biefe auch im begriffe ber

(Sjifteng mitenthalten ift.

0.

®aS ©ein.

1. ©aburclj, baff etmaS inS tBemnfjtfeiu

tritt, bemufjt toirb, erhübet cS feine SBerän*

bcrnng. 5DaS ©feiere gilt für baS ©ein ber

ÜDinge, baS mir guerft im ©inne ber (Syifteng

nehmen.

2. ®aS ©ein, bie (Sjifteng, ift feine be=

fonbere ©igenfefjaft unter anberen (Sigenfcfiaften

eine§ ©egenftanbeS, feine in ben gingen

fteefenbe Qualität. SBenn mir einer ©aefje

bie (Syifieng gufchreiben, fo öermetjren mir beit

SSeftanb berfefben niefjt um baS ©eringfte,

eS fommt gu ihr nichts fjingu; bie ©aefje unb
bie feienbe ©aefje finb gang baSfelbe. ©S
bleibt nach Slbgug alter Qualitäten eines

SingeS nicht noch baS ©ein beSfelben als

eigenartige X^ätigfeit u. bgl. gurücf. (Sin

reines ©ein giebt eS nur in ber Slbfiraftion,

bie baS IDcoment ber (Sfifteng für fich feftfjätt.

2)aS ©ein ift nicht ein objeftioer SöcrnufstfeinS:

inhalt, mie garben, £öne, IBemegung u.
f. m.,

eS ift nicht ©egenftanb einer ©inTie§mal)r=

nehmung, nichts, maS einfach öorgefmtben,

ohne SßeitereS erlebt merben fattn. @S ift
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nicht „gegeben", e§ muff erft „gefegt" werben.

3. ©ein ifi, formal, ein ißrobuft bcr

5£>enftüchtigfeit, beS Urteile. ®cr @ein§=

SSegriff ift nur ber üftieberfcplag eines; foltfjen.

®a§ ®enfen ift e§ erft, ba§ etwas at§ feienb

(epiftierenb) beftimmt; e§ erfcpafft nicht ba§

©ein, nicht ba§ ©eienbe, aber e§ brüclt burch

fein Sfucrfemten ben ©egenftünben feinen

©tempel auf, wertet fie erft §u ©eienbem.

„©ein" ift in biefem ©inne Ergebnis einer

fßofition, einer anerfennenben ^Beurteilung.

Stber biefe Sßofition ift feine grunblofe, fie

liegt nicht apriorifcp im reinen 2>enfen; fie ift

Wohl fubjefiit), ba§ Sßerf be§ anerfennenben

©ubjeftS, aber fie hot eine objeftioe ©runb=
tage, eine SJfotiö im eigenen Verhalten ber

®inge, mithin in ber (Erfahrung.

4. 2öa§ bebeutet nun baS ©ein, ba§ Wir ben

Dbjeften be§ ©enf'en» beitegen, wa§ ift ©piftenj?

Sßät)reub nnb bei ber 3Saf)rnef)muttg ber

®inge finben Wir feine SBerantaffung, ben

©ein§=93egriff anjuWenbeit, bie ©piftcnj ju

präbijjieren. dagegen ftef)t fper fdjon bie

Unterfcpeibung einer Üluffens nnb SmtenWett,
eine§ 2Birflicf)eu urb UuWirftichen u.

f.
W. feft,

fie bitbet bie ©runbtage nnb 95orau§fehung

alter ©ettfoperationen. Sine fefte Drbnung,

ein räumtich=3eitlich=faufater .ßufammenhang
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öoit ©egenftänben ift uns bereits belannt unb

toir fabelt gelernt biefe ©egenftänbe als SDinge

unb ©igenfdfaften öon SDingen auffaffen unb

fie öon bloßen ©rinnerungSbilbern, |jalluci=

nationen u. bgt. gu trennen. ®iefe Unter=

fdfeibung grünbet fid) auf baS öerfdfiebene

SSerffalten unferer SBetüufjtfeinSinfjalte. ®aS
Jüirflidje ®ing tritt anberS auf als beffen

HoffeS SßorfteÜungSbilb, eS ift taftbar, lajft

fid) betoegen, £)ätt uns unöeranbert ©taub,

furg, ftetjt gu unferem SSoEen unb Raubein
in anberer SBegiel)ung als baS Hoffe 33ilb.

SS [)at für nnfer fiebert eine anbere iBebeutung,

einen anberen SBert. Oft aKerbingS f
cf) einen

Hoffe Silber, fßljantafiegebilbe, toirflidfett

Gingen gu gteicfjen. Hber bie ©rfafjrurtg,

eigene unb frembe, berichtigt unfere Siuffaffung,

inbent fie unS auf äfferfmale öertoeift, bie

einem Untoirflidfen nicht gufommen lönnen.

5. ©ttüaS eriftiert, fjetfjt für gett>ö£)ttlid),

eS, bas iöegeidjnete, ift nicht ein leeres Sßort,

fonbern eine ^Realität, ein SBirflidjeS, b. I). eS

fommt bor in fftaum, geit unb Äaufa(gu=

fammettffattg, eS bilbet einen 23eftanbteil

enttoeber ber ütujfenioelt ober aber ber Snnen=
toelt. ®aS Sriftieren ftelft gegenüber bem
SBorfottunett, ©egebettfeirt als HoffeS Söort,

begto. als fßlfatttafiegebilbe, iBorftellung, fuH
jeftioe SÄeinung u. bgl. Unb gtoar erfolgt
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bie ®e|ung als feienb rneift gu bem ffmecle,

um bic 9lnficf)t, baS in grage ©teljenbe fei

nur ein fubjeftioeS SkmufftfeinSgebilbe, gurücf=

gumeifen, unb gugleich um il)m biejenige (££)araf=

terifierung gu geben, bie unS in ben ©taub
fei^t, eS nach feiner magren Sfebeuutng für

nnfer 2eben foroof»! als für nnfer Grfemteit

(für unfer 93egriff§ft}ftern) gu betrachten.

6. „(Sott epjtiert, eS gicbt einen (Sott",

Ijeifft fobiel als: „(Sott" ift nicht ein teere»

SBort, auch nic^t bloff eine S3orfteüung, ein

begriff, fonbern ber 9catue eines SöefenS, einer

Sßirflichfeit oon einer S3efc£jaffenheit, Wie mir

fie eben im (Sottesbegriffe beulen. „@S giebt

leine (Sefpenfter" bebeutet: im Pptfammenhange

ber SDinge unb SBegebentjeiten lommt etmaS,

maS ber Sßorftellung „(Sefpenft" nur irgenbmte

fonform ift, nirgenbS unb niemals oor. ®a=
gegen lamt man bie ©jiftettg eines -pegafuS

auSfprechen, infofent man meint, im Semufjt;

feinSgufammenhange ber üllien h^e ein folcheS

mtjt^ifdjeS (Sebilbc einen ipiatj eingenommen.

„(SaS |>auS ci'iftiert nicht mehr", Ejeifst: im

^ufammen'hange toahrnehmbarer ®inge nimmt
baS (partS leine ©teile mehr ein, eS ift barin

nicht anguireffcrt, eS hat mch* m§x ^ ett

C££(araEter eines 2Birfliehen, im 33efonberen

eines StugenbingeS.

7. füfehr ober minber bemufft machen mir
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in ber Beurteilung als „real" ©rabunter;

f^iebe; gu ßöcßft (teilen wir baS haftbare,

ben Körper, bann lammt baS ®inglicße, @e;

genftänblicße überhaupt, enblicß aucß baS

feelifcße ©ebilbe im fonfreten ©rieben. Bor;

gugStueife bebeutet ©pifteng alfo, ben Sßert

eine§ $ingeS, eines StußenbingeS ßaben,

im ©egenfaße gu allem ißfpcßifcßen. Be=

finnt man ficß aber auf ben eigentlicßen

Snßalt beS ©piftengbegriffS, fo ift man ge;

nötigt, überhaupt Slllem ©pifteng guguerlennen,

non bem man toeiß ober glaubt, baß eS in

irgenb einer Sphäre norlommt. So epiftieren

and) @Sefü£»le, ©ebanfen, Strebungen — fofern

fie tßatfadjlicß in inbioibuetten ober allgemeinen

BetoußtfeinSgufammenßängen enthalten unb
fonftatierbar finb, fo lommt aud) Begießungen,

Berßältniffen, ja bem SiicßtS ©pifteng gu —
fofern bieS nicßt bloße SBorte finb, fonbern

fliamen, bie ficß auf ein entfprecßenbeS ©tioaS

außerhalb ber Siebe, beS ©ebanfenS begießen,

gnteßt fann man aucß nom Sein bie ©pifteng

auSfagen, benn „Sein" ift ja rneßr als ein

bloßes SBort. Sn biefem Sinne epiftiert and)

baS Settfen, baS Beloußtfein.

8. ®ie Seßung eines ©ttoaS als feiettb

bebentet alfo 1. eine ©ntgegenfeßung —
bem bloß fubjeftio = intentionalen $uftanbe

gegenüber, 2. eine ©leicßftellung unb
(Sinter, ©rlcnntitiSt^eorie. 5
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SBertung — im ©nute beffen, mag mir oon

Slttfattg an al§ gegenftänblid) unb binglid)

auffaffen gelernt haben, unb bamit 3. eine

©inorbnung — in eine bestimmte ©pfjäre.

©g giebt an fiel) meber Wirten noch ©rabe beg

©eing alg fotzen; etmag ift ober eg ift nicht.

Sßohl aber beftef)t eine 93erfcf)iebenheit beffert,

mag ejiftiert, be§ ©eienbett. CSrft int «gjtnblid

auf bie Statur beg ©eienben tarnt matt Oon

einer $8erfcf)iebent)eit ber ®afein§meife [preßen,

nämlich oon einem ©ein alg Körper, alg Sing,

alg ißfhdfifdieg, Semuffteg n. f. m.

9. ®a§ ©ein mirb bem ©d) einen ent;

gegengefe|t. Sentanb fielet §. 93 . ein Sier

oon beftimmter ©eftalt tc., eg fcheint if)m eine

Staupe jtt fein, ©in Slnberer, ber bagfelbe

Sier erblidt, meint: eg fcheint nicf»t nur, eg

ift eine Staupe. Sag erfte Urteil mürbe ge;

fällt, meil fubfeftib eine Unfidferheit beftanb,

objeftiö aber eima nicht ade SDterfmale 31t

Sage traten, bie ben 9taupend)arafter fottfti;

tuieren; ber Slnbere hingegen tonnte biefett er;

fennen. Sag Scheinen ift hier gleidjbebeutenb

mit Stu§fet)en mie eine Staupe, b. h- beftimmte

SJtertmale, bie biefer gutommen, mttrben üor;

gefnnben, bie anbertt mit ihnen fnbjeftiö Oer;

fnüpft. Slber erft bie Uebergeugung, bah alle

SJterfmale oorhanben finb, läßt bag Urteil:

eg ift eine Staupe, guftanbe fommen, momit
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man meint, nidjt £>£ofe für öa§ betreffeube

erfermenbe Snbimbunm, foitbern and) in

2Birflid)feit, als SBeftanbteil ber Slufjentoelt,

im objeftitnallgemeinen Skttmfjtfein Ijabe baS

JSaljrgenomntenc bie (Sigenfdjaften einer fRanpe.

10. (StmaS ift fo rtnb fo Ijeifjt alfo in

biefent gaüe: bie unb bie Qualitäten treten

an ilpn, normalertoeife (unter befiimmten

23ebingnngen, §. 33. bei Sidjt), fonftant
unb allgemein oorfinbbar auf — nidjt

blofj in meinem inbiöibnellen SfettmfjtfeinSgus

fammentjange, ber aus SSafjrneljmungS; unb

fReprobuftionSgebitben fxd$ gufammenfetjt

11. ©iefe Unterfdjeibnng beS ©eins Dom
Scheinen unb (Srfdjeinen ift eine rein empirifdje,

mir ntadjen bamit nodf feineStoegS einen

©djriit ins ©ranScenbente ober abfotute „Sin

fidj" ber ©inge. ©aSjenige, maS ein ©ing

ift, gehört genau §u berfelben ©einSfptjäre,

mie baS, als toaS eS erfdjeint, eS fefct fid)

eines mie baS anbere ans (Elementen gufctmmen,

bie, menn man auf iljre S3egiel)itng gunt

erfemtenben ©ubjeft adjiet, fid) als S3eloufit=

feinSinfjalte djarafterifieren. SMerbingS giebt

eS einen HnterfcEjieb greifdjen bem, reaS etreaS

ift unb bem, reaS eS blofj fdjeint, aber biefer

Ünterfdjieb ift nur relatib, teilreeife fogar nur

fonoentionell. (Sr betrifft, reie gefagt, baS

SSorlommen im objeftioen gnm Unterfdjiebe

5*
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öon bem im fubjeftiöen Semufftfein, bag Stört:

ftonte unb Normale im ltnterfcbiebe üom
SSec^felrtbett unb 3ufä£Cigeit, bag Allgemeine,

©efetjmäffige im Unterfdjiebe öom SnbiöibueHen

unb Xcfjmanfenben (StccibeniieHen). ßg ift

nufer Renfert, ingbefonbere bas miffenfdfafliiere

Xenfen, ba§, geftütjt auf bie ©rfalfrung, bag

SSefentlicffe ber Xinge, iljtert fonftanten £ent,

bag mag gu il)rem ureigenen ßfjarafter gehört,

mag öon i^nen fidf nic|t abtrennen läfft, mag
ftetg in 3tedfmwtg fommt, öon bem fcf) eibet,

mag nur unter befonberen Sebingungen, nur

begieffuttggmeife il)nen gufommt. Xo mirb ber

(Srfdjeinung bag (retatiüe) 2ln fidf unb SBefen

ber Xinge gegenüberfteltt, obgleich beibeg ben

Sffarafter eineg Semufftfeingintjalteg t)at unb

bie Segietjung gum erfennenben Xubjeft über=

fjaupt nur nicht beadftet, feinegmegg aber auf«

gehoben mirb. Xag SSefen ber Xinge, bag

mir benfenb erfaffen, inbem mir eg burdf

unfer Urteil beftimmen, galten mir im 23 e

;

griffe feft, unb ftellen eg bem noch logifefj

unüerarbeiteten JÖaf)ritel)mungginf)alte gegen:

über. —
12. Hufger im Xirute ber (Sjifteng mirb

Xein noch in ber Sehanblung beg ©egen:

fatjeg gum Sßerben gebraucht. Sn biefem

engeren Xinne ift Xein foüiel mie baiternbe

©fifteng, geitlofeg in fief» Scharren, mit fidj
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burcf) ade $eit £)tnburd) ibentifd) bleiben.

®ag @eirt intiottiiert fo bie Unüeränbertidjfeit,

bie 93eftäiibigfeit in bcr (Sriftert^ ober and)

CSriftengroeife. Slber bte „©tarrtjeit" beg ©eing

barf feinegtocgg, tote bie» oft gefctjaf), auf

bag ©eienbe übertragen toerben, fo bafj biefeg

^ttr abfotut ru^enben, tieränberunggtofen ©ub;

ftang tturb. dasjenige, üott bem bag ©ein

im ©ittne beg (retatiüen ober abfotuten)

®auenig auggefagt toirb, braucht triebt gerabe

ein ©ing ju fein, eg fann auefj in einem

@efcf)et)en, einem ißro^effe, einem einigen

SSedffet beftefien. Xt)ätigfeit unb Sebenbigfeit

taffen fid) mit bem begriffe be» ©eienben

gartj gut tiereinbaren, bie Üntieränbertictjfeit

betrifft btof) bag ©ein, b. f). bag unauf^ebbare

SBefte^eu be§ 2/rägerg beg ©eing.

13. SDag Sßerben ift ftetiger Übergang

üon einer ©jiftengtoeife gur anbern, big §ur

(Streifung eineg (retatiüen) (Snbftabüung.

®ag ©ein toieberum fann alg fonftanteg Stuf;

treten, atg ein fidfj SSetfaupten begfelben Gritoag

aufgefafft toerben, atg eine Strt „creatio

continua“, atg ©etbftertfattung. ©o finb ©ein

unb SBerben nur begrifflich, nid)t material

fdfroffe ©egenfähe. —
14. ®er begriff beg ©eittg, ber ©jüfteng,

ift junächft ein Stetationgbegriff, er be=

geic£)net ein in 33e;$iet)uug;@tef)en, er fe^t ein
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(StwaS in (Relation jurn räumlicf)=j$eiilid)=

ur[äci)(tcf)en 3ufammen|ange. (Die (Sx'ifteug

ift ein (ßräbifat, baS etwas erft babttrd) er;

fjalt, bafj itnfer (Deuten es in beftimmter

SBeife wertet. 5(6er bamit ift bei* ©einS=

begriff nod) nidft feinem üoßen Snljalte rt ad)

erfdjöipft. SltlerbingS ift baS Sein nidft eine

befonbere (Sigenfdjaft üon (Dingen, aber eS

t)at bod^ eine objeftiüe ©runblage, unb biefe

ift nte()r als ein HoffeS in (Relationen Stegen.

(Das £e|te, baS wir meinen, wenn wir Dom
©ein ber (Dinge fpredfen, füll jetjt barget^an

Werben.

15. ÜluSbrüdlid), eyplicite, wenben Wir

ben (Sjiftengbegriff nur in ben fogen. @fi=

ftengialf ä|ett an, alfo in Urteilen wie:

©ott ift, eyiftiert, eS giebt einen ©ott tt. bg(.

(DaS „ift" („finb", „War" u.
f. W.) aber

fpielt and) in einer Stenge üon Urteilen eine

(Rolle, bie burdjauS nidjt ben ©fjarafter üon

©xiften^ialfäfjen befitjen. ©twaS anbereS

meint baS Urteil: ©er Saum blüljt, etwas

anbereS ber ©als: eS giebt einen blül)enbeit

Saum. @S fragt fid) nun: t)at bie ©opula

„fein" eine Segieffuug §um Stiften,̂ begriffe

unb §it beut beS ©eins überhaupt, ober t)at

fie mit biefem gar nichts 31t tffun?

16. (DaS im Urteile beut ©ubjelte bei=

gelegte (ßräbifat erWeift fid) leidjt, Wenn baS
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ißräbifatswort bie SSerbalform im ißräfenS,

3mperfeft u. f. w. f)at, als 2f)ättgfeit ober

$uftanb beS ©ubjeftS. Unmittelbar ober in

fategorialer Umbilbung gilt uns baS ©ubjeft

al§ ©egenftanb nnb bamit als 3luSgangS=

punft einer ©ßätigfeit ober als etwas, an

bent fidj ein Vorgang ereignet. ®aS im
ißräbifat ©ebadjte ift ein .ßuftanb beS

©ubjeftS, eine S3erIjaltungSWeife beSfelben.

(Sin foldjer $uftanb fann nun aud) burcfj ein

mit ber Sopula „ift" öerbmtbeneS ißräbifat

auSgebriicft werben. SieS ift ber galt in

©äßen Wie: baS ßaub ift faßt, ber fpimmel

ift beWölft, er ift erzürnt u. bgl. ©)aS „ift"

Wirb aber aud) bagu üerWenbet, um baS

ißräbifat als ©ig enfdj aft, b. Ij. als (relatiü)

bauernben .guftanb, als lonftauteS Verhalten

beS ©ubjeftS erfreuten gu laffeit. $aS
©olb ift ein äftetaH, bebeutet: in jebem QäU
punfte, bamit alfo unabhängig oont fjluffe

ber $eit, fommt bem ©olbe baS äftetaHfein gu.

17 . 3m begriffe ber ©igenfdjaft liegt

gweierlei: 1. baS fonftanie SBerfnüpftfein beS

ißräbifatS mit bem ©ubjette, baS bauernbe

^ufammen beftimmter Qualitäten unb 9tela=

tionen in einem ftomplep, baS regelmäßige

ißorgefunbenwerben biefer SBerfnüpfmtg. QieS

ift baS rein empirtfdje „gunbament" beS

©rfaßrungSbegriffS. ©agu fommt aber nun
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2. baS SnfjärenäBerlfältniS. SaS ©ubjeft

gilt mtS als „Sräger" (subiectum, ütco-

xsi'jj-svov) beS ißräbifatS, biefeS „infjäriert"

fettem, |aftet ifjttt nicfjt 6 (oft äuferlicl) an,

jortbent ift mit iljm gur untrennbaren fonfreteit

©inljeit berlnüpft. (SS ift eilte (Sigenfdfaft

beSfelbett, nicE»t blofj eine (Sigenlfeit, fonbertt

eine (Sigentümliclfieit, etmaS, morin ficf» baS

©ubjeft als in feiner ©eiuSmeife fetbft

befunbet, ficf) maitifeftiert, ein „fabelt" beS

©ubjeftS. Unb biefeS ^jnb)ärengö erb) ältttiS,

baS aucf) ttocfj in ben abftrafteften Urteilen

abgeblafft, bodf fidftlicl) üorliegt, ift nichts

auf objeftiüem SSege (burdt) äußere (Srfalfrung,

bttrcf) ©inueSmaf)rnef)ntung) IBorgefttnbeiteS.

18. SSor allem eigentlichen Senfen gelten

uns objeftiüe Qualitätenfompleje als Singe,

b. f). al§ uns analoge, Schartige, eine 3nner=

lidffeit toie mir befitjenbe SBefen. SBir legen

in fie ettoaS hinein, toaS mir unmittelbar —
intuitiü nur an unS felbft fittben: Sfjätigfeit

unb Seiben fomie gälfigfeit bagu. Straft unb

SBiberftanb. Samit merbett uttS bie Qualitäten

gu Gsigenfdfaften ber Singe; fie erfdfjeinen als

üluSfluff if)rer Sfjätigfeit, als etmaS, maS itt

ifjtten feine Quelle fjat. Snbent uttS bie

Singe „Sräger" üon (Sigenfdfjaftett bebeuten,

befunben mir, bafj gur ^erbinglidjung beS

Qbfeftioen aud) bie „Sntrofeftion" beS
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^5rt£)ärengt)er£)ältitiffe§ in bie Umgebung gehört.

Sie Kenntnis eineg fotdfen fdmpfen mir nur

aug ber inneren ©rfatjrung, mentt auch ber

begriff einer folgen (roie ber ber $aufa=

lität u.
f. m.) erft an ber «fpattb ber äußeren

©tfaf)ruug fidf; Bitbet. Stur beut inneren

©rieben ift bag SnfjärenjtierijcÜiitig üerftänbtid).

19. Sag 3d) ift ber Itrtppug eineg @ub=
jeftg, feine ©rtebniffe finb bag ÜDtufter alter

ißräbilate, unb bie Slrt mtb Seife, tüte bag

3 cf) unb feine ©rtebniffe §u einartber fict) Der=

Ratten, bag SSorbitb after Snt)äreng. 8m unb
mit bem Semufjtfein feiner ©rtebniffe meifj fiep

bag 8d) fomotjl atg „@ubjeft" berfetben alg

auep atg burct) fie tjinburd) permanierenb, atg

mit fid) ibentifdf) bleibenbe, baiternbe ©intfeit.

Sag fjei^t aber nid)tg anbereg, atg baff fict)

bag 8d) unmittetbar, uureftepiongmäfjig, in

unb burd) fid) fetbft alg feienb meifj. Sag
8d) erfdföpft fid) in ber ©efamtfumme feiner

©rtebniffe, bitbet aber jebem einzelnen $uftanb
gegenüber eine übergeorbitete ©int)eit. Sie
guftänbe beg 8d)g finb ebenfobiete SOtobB

fitationeu biefer ©intjeit, bie fie — unter

normalen SBebingungen — nicht auftjeben.

20. Senn mir nun üon einem Singe aug=

fagen, eg fei fo unb fo, fo machen mir eg —
nietft grunbtog, fonbern auf ©ritnb einer mehr
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ober Weniger gefieberten objeftiüen SBerlnüpfung

— gu einem bem Sd) ©leichartigen. SaS
©ein ift bemnadj in fester Sinie, feiner „tranS;

cenbentalen" Söebeutung nadE>
r

lein bloffeS

©ehungSprobult, aueb lein blofjeS in Relationen

©teilen, eS ift eine Säuerlich feit ber Singe,

bie nicht befiniert, nur im ©elbftbetoufftfeitt

erlebt Joerb eit lann. 2öoKen toir begreifen,

loaS baS (fob ©ein ber Singe bebeutet, fo

muffen Joir gur UrfprungSftätte beS ©eins;

begriffe gurüdle^ren. Senn bie Verleitung

beSfelben au§ ber eigenen ©ubjeltioität fällt

nicht etjoa bei febem Urteilsalte inS 23etoufjt;

fein, fie tritt erft bann beutlidfj gu Sage,

toenn toir genau barauf achten, toaS eigentlich

in unferem @einS=@ebanlen alles liegt.

21. SBie baS ©ein beS SdljS in bem

Vaben feiner üerfeftebenen ÜDiobifilationen auf;

ge^t, fo befielet baS ©ein ber Singe in ber

©efamtljeit ihrer Qualitäten. SaS, toaS

bie Singe finb, fetit ficb, tüie bereits bemerlt,

ans toirllichen unb möglichen äktoufjtfeinS;

inhalten gufammen. Rur, bah Wir im Urteile,

too toir ettoaS als ©ubjeft eines attberen be;

ftimmen, auf ben Umftanb ber Söeto ufttljeit

nicht achten. Sie ©igenfdhaften ber Singe,

toie fie ber ©ingelne, aber audh toie fie bie

Söiffenfchaft oorfinbet, fallen nicht in baS

©ebiet beS SranScenbettten, fie finb immer
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nod) immanent, ft eilen fonftante nnb adge=

meine, gefehmäfjig üerf'nüpfte 93eWuf5tfeitt§=

Inhalte bar. Slber fie bleiben audf) für ben

erfenninis>if)eoretifcf)ett ©tanfrpunft wirtliche

(Sigenfchaften, nämlich Steuerungen, SSeifjätu

gungen, ©afeinSWeifen ber iSinge felbft unb

nicfjt $uftänbe uttfereS 3d)3- ©ie Ijaben in

ben SDingen iljrert ©runb, biefe wirten fid) in

ihnen auS. garben, Sone, ©erüdje u.
f. n>.

finb allerbittgä nur als SöewujjtfeinSinhalte

möglich, aber eS muff etwas in ben Gingen

geben, tranScenbente g^ft^en, was fie gerabe

in biefer ober jener garbe u. f. w. erlernen

lüfjt. ®aS gnljären^üerhältniS ift tranScenbent,

infofern eS wie ®inglid)feit, SL^ätigfeit, $raft

u. f. W. feinen S3eftanbtfjeil beS objeftiü @e=
gebenen au§macE)t, wir überfdjreiten burd) feine

^ineinoerlegung in bie Umgebung bie ($r=

faljrung, aber nur bie ältere, um fie um bas

auf anberent SBege SSorgefunbene ^u bereichern,

öott Siatur auS bagu burd) baS bem unfrigert

gleidjenbe Verhalten ber ©egenftänbe getrieben,

©eine ißrobe befteljt biefeS ursprüngliche S3er=

fahren baburd), baff nicht bloj; baS entwidelte,

philofoptjifche Renten leinertei triftige CSin=

Wänbe bagegen ju erheben tiermag, fonbern

fogar baS ®afein ber Dbjefte für ein ©ubjeft

auf feine jureichenbere SBeife §u erftären im=

ftanbe ift, als burd) reflenonSmäfjige ©eijung
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ebenfofdfer tranScenbenter gaftoren, tote ba§

urfprüngliche Setoufjtfein fie itt bie üfuffentoelt

hineiitüerfegt. Sie Gcrfeiintnistfjeorie betätigt

bie 2lnficf>t beS naiüen Senfetts itt bett 6eiben

|)inficbtett: 1. baff eS eine üont Subfefte uns

abhängige ÜBelt üon Gingen giebt, unb 2. baß

baSfenige, toa§ toir ben Singen normalertoeife

gufcfireiben, toa£»rb>aft nicht btoft ju ihnen

geljört, fonbern in ihnen begrünbet ift, toirfticf)

ihr (Sein auSmacht. Sie fügt nur hinju, baff

biefeS Sein fein 2Itt;fich=Seitt, fonbern baS

Sein ber Singe für ttn§, für ein Subjeft

überhaupt bebeutet. Sie SßirHichfeit, bie ba§

„innere", ba§ f$ür=fich=Sein ber Singe auS=

macht, ba| He befteljt, feijett bie ©ingeftoiffen;

fdfaften ooraus; bie SBeftimmung berfelben auch

ber 23efcf)affenheit nach muh ber Sftetaphhfif,

toenn amh nur üerfud)§toeife, nicht mit bent

Sfnfpruche abfofuter ©etoiftheit, itberfaffen

toerben. —
22. 2Bir haben int SBorftehenben üont

Sein, oon ber ©pifteug gefprodjcn, es er;

übrigt nun noch, einiget über baS SSetoufjt;

fein ber ©pifteng §u fagett. Sah etwas

epiftiert, fönnett toir toiffen enttoeber burch

(eigene unb frembe) Erfahrung, birefte unb

inbirefte (^örenfagen u.
f. to.) ober burch

baS Senfen ober enblich burch ein ©tauben.

Sie SinneStoat)rnehmuug fdjtieht bas SBetou^t;
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fein ber ©pifteng nodß nicht ein, fie ift Hoff

95ewußtfeiu einer ©egenftänblicßfeit. Grrft

wenn wir ben Sßarafter beS UBaßrgenommenen

eigenem ober frembem Zweifel gegenüber

Wahren Wollen, tritt bas ÜBeWußtfein, baff ber

©egenftanb ber SBaßraeßmung epiftiert, b. tj.

in biefent goß, tt>ir£licf» gegeben unb real ift,

auf. @ewößnlich aber ift baS ©jiftenjbe:

wußtfein eine Söegleiterfcßeinuug ber ©rinne=

ritng, ber Sieprobuftion. (PS beftef)t in einer

eigeutümlmßeu (Stellung bes 3d;S §u feinen

SSorfteßungsinßalten, gemäß beren es biefe

entweber als bloße (fubfeftioe) 83ewußtfeinS=

inßalte ober aber als ®arfteßungen eines

SBirfticßcn auffaßt unb beutet, meiftenS in

einer SSejießung beS SSorgefteßten auf einen

(erlebten ober §u erwartenben) 2BaßrneßntungS=

inßalt. SSeutt man $. SB. urteilt: es emittieren

Sltorne, fo fteßt man fic^ babei möglichft Heine

ftörperelemente oor, bie man. Wäre eine abfolute

Teilung ber Körper ausführbar, als 2Saßr=

neßmungSinßalte oor^ufinben erwartet; man
orbnet alfo baS §ltom bem im ßtaume SBefinb;

ließen ein, als ein biefem Gleichartiges, wenn
aueß in ben Dualitäten SBerfcßiebeneS. Urteilt

man: eS giebt einen Gott, fo macht man
feelifcße (Sigenfcßaften §ur ©runb läge eines

Begriffs, beffen Korrelat man als in 23irf=

tic£)feit, b. ß. mit eigener Subjeftiüität unb
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Snnerlidjfeit mtb bamit mit eigener ,traft unb

SBirffamfeit beftelfenb benft.

23. ®a§ ontotogifdje Sfrgument gef)t

befanntlid) üon ber 3Sorau§fe|ung au§: ba»

notmenbig ©ebadfte eriftiert. ®iefer ©ah ift

falfd), menn bamit gemeint fein fotl, atte§,

ma§ id) ober ein anberer nottoenbig oorfteöe

ober benfe, muffe nun ate epftierenb ange=

nommen merbeit. (Sr ift aber richtig, fofern

er fo formuliert toirb: ba§ abfotut ®enfnot=

toenbige eyiftiert, benn bie§ ^ei§t nid)t§ att=

bere§, afö bafj mir für eine nictjt erfat)rung§=

mäßig feftgefiedte (Spifteng fein anbereS

Kriterium haben, afö beu ®enfgtoang, etma§

afö in Sßirftidjfeit befteffenb gu fetjen, gu

poftulieren, auch bann, menit nidfit alle ißrä;

miffett gu einem togifd) gmingenben ©djfufj

auf bie (Spfteng gegeben finb. ®ie abfotute

ÜJiotmenbigfeit einer ($jifteng=@e|ung ergiebt

ficb aber erft barauS, baff einerfeitS ba§ ein;

getne ©entert nidjt blofj au§ richtigen ißrämiffen

einen richtigen ©djluff gielft, fottbern and)

ade anberen ®cnfmögtid)feiten auf ba§ ©e=

nauefte geprüft f^t, anberfeitö bie ®cnfmög=
tid)feiten oerfdfiebener ©enfer bett tantpf

mit eittanber um bie ©eltung au§gefod)ten

t)abeu, fo bafj in üieten gäüen bie ©rtangung

einer 2öa!)rf)eit nicht bie ®£)at be§ (Singeltten,

oietmelfr ein fogialeS ißrobuft, ein SSerf
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beS alt gerne inen SöemufjtfeinS ift. ©od)

bieS luirb unS erft bei ber SBetjanblung beS

(ßroblemS ber 2Baf)rfteit unb ©etni^eit naher

Beschäftigen.

24 . ÜDtau famt aud) an bie (Sjifteug

einer Sadje giaubeit. Sticht baS deinen,

Vermuten, als maf)rfcheintid) 93etracf)ten be =

beutet ^ier ber ©taube, fonbern bie fubjef;

tioe fefte ©etni^eit, baff etmaS, baS ficf»

lueber tüatjrneljmett noch ftringent betoeifen

täfjt, ex'iftiert. ®ie (prämiffen §u einem fotdjen

©tauben, ber an ficf» ein @efüf»t ift, aber in

einem (Sjiftengia (urteil gurn 9(uSbrucf getaugt,

bitbet bie (Summe tmn (£rfa()rungen, bie man
betreffs eines beftimmten ©egenftanbeS gemacht

hat. ®ie 9lrt unb SBeife, mie tnir 3 . 93. bie

Stujjenmett, uns fetbft, unfere (Stellung in

jener erfaffen; im SSereine mit unferen 9Bünfd»en,

Sbeaten unb tßoftutaten, lann — je nad»

unferer fnbjeftiöen DteattionSmeife auf baS

(Erlebte — in rtnS ben ©tauben an einen

tebenbigen ©ott, an feine (Srtft eng, mit größerer

ober geringerer Energie mad)rufen ober aber

nicht geitigeit.

25. ©aburd», toaS mir benfenb ober

gtaubenb eimaS atS feienb fe|en, giehen mir

es feineSmegS in nnS hinein, madjen mir alfo

auch baS ©ranScenbente, fofern mir eines

annehmen, nicht gn einem Hoffen 93emufjtfeinS=
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uralte SlllerbittgS, ber ® eb a n f e ber £ranS=
cenbett3 i)'t nicht fetbft tranScenbent, fonbern

immanent, eine 93eti)ätigung beS ©ubjeftS.

9lud) ber ©ebanfeninbalt, ber bas 3/ranS=

cenbenie repräfentiert, iftbloff immanent, „inten=

iional". ®ieS tjinbert aber nic^t, baf; tnir

eben mit biefem @ebad)ten bie Meinung öer=

fnüpfen, e§ falle nic£)t ben 2Bert eines möglichen

SBetuufjtfeinSinhaltS £)aben, fonbern einer in

einer fontrabiftorifd) entgegengefetjten @einS=

tneife tnefenhaften SSirflief) feit befitjen. freilich

mu| gugeftanben tnerben, bafs fiel) nur bie

(Exifteng eines STranScenbenten im abfoluten

©inue beS SßorteS benfen läfjt. Sebe nur

irgenbmie benfbare SBefchaffenlfeit ift SSetDufft;

feinSinfjalt unb fönnte unabhängig non einem

erlebenben ©ubjefte nidjt beftetjen. Slber baS

©ranScenbente, baS tnir auf naioer @rfenntniS=

ftufe in bie ®inge getuiffermaffen f)ineinfd)auen

unb baS tnir aud) reflerionSrnäftig annehmen,

ift tranScenbent nur in ÜBejug auf bie äuffere

(Erfahrung, nur für ein frembeS ©ubjeft. (ES

ift immanent für bie innere (Erfahrung, ba

eS in ber SnnerticEifeit unb fiebenbigfeit beS

erlebenben ©ubjeftS fetbft beftetjt, baS bamit

fidf fetbft erfaßt. ®ie ®inge finb tranScenbent

befagt nur, baff ihnen gleichfalls eine Säuer-

lich feit gulommt, bie ihnen eine oott unferem

(Erfennen öödig unabhängige, eine felbftänbige
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djifteng üerfd^afft. SllleS aber, maS mir au

beu Singen burcf) ©inneSmahrnehmung finbeit,

ift immanent, weit abhängig Don einem fremben

©ubjefte. Sßir müffen unS baoor ^üten, in

ben fßeftanb beffen, maS mir als baS SranS;

cenbente ber Singe betrachten, Elemente auf;

gunet)men, bie gmar objeftiben (£l)arafter, als

Gigenfcljaften ber Singe, gugleicf) jeboctj nur

ben SSert ntög£icf)er SBerou
f3tfein§ i tt fi atte befiijen

fömten. SaS Sin fiel) ber Singe manbert

burcf) fein ©ebacfitfein ebenfomenig in unS

hinein, wirb ebenfomenig fubjeftib uub int=

manent, mie bie Qualitäten, bie mir ben

Singen beifegen, baburdj SranScenbeng er;

langen.

D. ißhhfiich unb pft)chifch-

1. 3m Slnfdjluffe an bie SarfteHung beS

begrifflichen SßerfjältniffeS non Skmufjtfein unb

©ein moUen mir bie $rage nach bem Unter;

fliehe Don „pl)t)fifch " (förperficf;) unb „pfpchifch"

(feetifd)) p beantmorten fuchett.

2. (Sin „Sing" fagten mir, b. h- ein

förderliches Sing, ein Körper, ift ein ßornplej

Don Qualitäten, ber als Quelle Don SBirfungen,

tum SßirfungSfäf)igfeiten betrachtet mirb. SaS
Sing, ber äörper, ift eine fraftoolle (Einheit.

Siefe (Sinljeit ift pnächft nur eine äußere,

burcf] bie dtaumform f)ergefteffte, bann aber

Cer, (rrfcrmtnistljeorie. 6
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aitcf) eine retatiö innere, bpnamifdje, auf ba»

SBirfett fid) Begieljertbe. (Srft bei ben Drga=
niSmen, ben f)öi)erett iitSbefonbere, im eigent;

tieften Sinne erft ba, tt>o ein Setbftbemufjt;

fein angenommen merben barf, ift bie (Sinbjeit

eine innere unb abfotute, nidjt bto§ auf ben

Quatitätenfomplej in S3egug gu anbern $om;
ptejren, fonbern aud) auf ben tranScenbenten

gaftor beS ®inge§ fid) erftrecfenbe.

8. ®a§ $ßt)pfifcf)e nun befielt au§ $ör;
pern, b. fj. au» ben genannten Äomptepen,

unb förpertidfen ©igenfdjaften unb SSorgängett.

^örperlid) ift alles, ma§ mir finnticfj ma£)t=

nehmen fönneit, maS un§ alfo in gorm üon

8öafjrnet)mungSint) alten fid) bargufteßen Der;

mag. SBaS irgenbmie beit 83eftanbteü eines

ÄörperS hübet, au if)nt fid) ereignet, ift infofern

ptfpfifdj, b. t). etmaS bern Körper ©genes,

(SigentünüidjeS, ©genfdfaft eines Körpers.

®er gaß eine§ Steines g. 83. ift, mie aße

33emegung, etmaS ißt)t)fifd)e§, benn ba» gatten

fteUt fidj bar als eine räumliche .guftanbS;

öeränberung eines beftimmten Qualitäten;

fomptepeS „Stein". ®ie SBemegttug ooßgietjt

fidtl rtad) beftimmten, üon nnferem Reroufjtfeitt

berfetben böflig unabhängigen ©efefjen, bie

mieberum in ben med)felfeitigen Regierungen

ber Körper i^re ©runblage tjn&en. SDiefe

©efefce finb nichts £ranScenbenteS, i^re Unab=
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ßiingigfeit bott unferem SBettmßtfeiu Bebeulet

nur, baß fie unbeeinflußt bon unferer fubfeftiben

STßätigfeit unb dftacßt, ba§ Stuftreten ber

Qualitätenfompleje unabättberlicß fonftant 6e=

gleiten, bebingeit. ®aß ®enfen formuliert

nur, bringt auf begriffe, toa§ e§ in ber

Slußentoelt al§ gegeben borfinbet, e§ ergebt

e§ tooßl formal gurn „@efeß," fcßafft e§ aber

nicßt. ®ie reale ©runbtage eitteS Statur;

gefeße§ befteßt barin, baß mit einem Vorgang
ober .ßuffanb A unabänberticß ein Vorgang
ober Ifuftanb B gegeben ift. 2Bir urteilen,

geftüßt auf eine 'Summe bott ©rfaßrungeit

unb mefßologifcßen Slrgumentationen : Sßemt
A ift, ift B, mit A muß B berbunben fein,

A !amt maßt offne B fein. SSSir begießen

bann A auf B at§ beffen Sßirfung, betracßteu

A al§ bitrd) B bebiugt, berurfacßt. gortan
fönnett toir A uicßt bemerfen, oßne B al§

oorßanben borauggufeßett.

4. A unb B finb aber beibe 23ett>ußt =

feinSinßatte in SBegug auf ba§ erfennenbc

Subjeft. Stun fornmt e§ bor, baß idf A tnaßr;

ueßme, B aber nicßt. Unb bocß muß B be;

fteßeit, fonft föunte A nicßt auftreten. Unb
toirfficß er ift iert e§ ancß, aber nicßt al§ mein

2Baßrneßmung§inßaft, nicßt aftueH, fonberit

potentiell, a(§ ein ^nßalt, ber unbedingt auf;

treten tbiirbe, faß» bie nötigen Sebingungeu

o*
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bagu gegeben Wären, jebenfadS aber a(S

'3)enfht£)aU.

5. ®aS A unb B gufantnten Auftreten,

ift ein pf)pfifd)er SSorgang, eine Segietjung

gwifdfett Körpern unb ijuftanben oon folgen.

2Benn aber nacfj A etwa E meinen 26at)r=

nef)mung§intjatt bitbet, fo ift biefe tSejietjung

jwifdien bem Stuftreten Don A unb bem beS

E nichts s
fßt)pfifd)eS, fonbern etwa» fßfpdjifdjeS,

etwas, waS fidj 31t biefer $eit unb an biefer

@tede nur ats S3eftanbteit eines inbioibuetten

SßeWufjtfeinS barftettt.

6. Eben wegen i£jrer 93ejiet)uug §u einem

©ubjefte finb bie ®inge 33ewu|tfeinSin^atte,

Wirflidfe unb mögliche. Stcbten wir auf baS

Moment ber Sßewufjtheit, bann fjabcit wir

nicht mehr ®inge, nur S3eWuf]t)eiu§intjatte

oor unS, etwas, was nur in Stblföngigfeit Don

einem ©ubfelt eriftiert. ®aS fß f p d) i
f
d) e ift

baS, waS ben S3eftanb eines ©ubjettS bitbet,

eS fe£t fid) jufammeit aus aden Strten Don

(Srtebnifjen. @efü£)t unb Sßide finb unjweifeE

tjaft etwas ^fpdfifdieS, fie finb nicht 33efd)affen=

beiten Don Körpern; aud) fein Renten, fein

93orftetten, (Smpfinben u.
f. W. Wirb itiemanb

ats ©igenfdiaft eines ®ingeS aufjer i^m be=

trachten, jeber rechnet biefe Xhätigfeiten 31t

feinem 8<h/ ftetlt fie adern SDingtidfen entgegen.

3utn ^jSfpchifchen gehören aber and) bie
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' Ghnpfinbungäinpalte, infofern fie VeWuffts

fcinScparafter paben, an ein ©ubjeft gefniipft

fittb. 2tnberfeit§ finb biefelben 3n£)atte pppfifcp,

nämlicp afe S3eftartbteile bon ©ing^omplepen,
als (Sigenfcpaften ber ©inge. ©ie gefammte

Sluffeuwelt täfst fiep aKerbing§ in eine

©mimte aftueller unb potentieller pfljdjifcfjer

ßrlebniffe auflöfen, aber bann nimmt man
beit ©tanbpunft ber ißfpdjologie ein, ber

bon bent Ümftanbe gang unb gar ab fiept,

baff bie Snpalte biefer (Mebniffe un§ ©inge
barft eilen unb fefte, burcp ba» Wiffem

fdfaftlicpe ©enten erlannte Vegiepungen gu

einanber aufweifen. Sin ©teile biefer (Pefepe

treten bann pfpcpologifcpe ©efepntäfjigs
leiten, b. p. begriffliche Formulierungen bon

mepr ober weniger fonftanten unb allgemeinen

Vcrpältniffen, bie in bem Sluftreten unb ben

Verlnüpfungen bon ^npalten in inbioibitellen

93eWuff t
fein§gu fammenpäng ert obwalten, ©er

pfpcpologifcpe ©tanbpunft ift infofern ber

urfprünglicpere, afö er bie fategoriale
Verarbeitung be§ (Gegebenen fowie
bie gange Drbnuttg unb ©eftaltung
be§ @rlenntni§material§ feiten§ be§
begrifflicpen ®enfen§ nidft berück
ficptigt, nnb gWar abficptlicp, um ba§ uns

mittelbar Vorliegettbe, ba§ foitfreie Erlebnis,

bie wirflicpe Seiftung beg ©ubjefts gu erfunbett.
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7 . ®aS SBerpltniS beS ißpdfifcpn jurn

^Pfifcpn motten wir nun and) an jwei

(Sin^elfäHeit öeranfcpulicfjen. ®aS Urteil:

icf) pre ben „®onner" fcfjtiefjt zweierlei ein,

erftenS beit „Bonner", zweitens baS „§ören"
beS ®omter§ feitenS beS 3cp. ®er ®onner
i]'t an fid) gewift nidftS ^pcpfcfjeS, er beftep

aus einem ©eräufc^e, baS in 23egiepng gut-

©teftripät ber Sßotfen gefegt, alfo atS

„(Sigenfdfaft" eines &örperS aufgefa^t wirb.

®>aS „|)ören" ift feine Xpiigfeit, bie ope
ben ©egenftanb beS Hörens für ficf» beftep.

„§ören" pifjt einen ©cpU nernefimeit, eS

ift baS fabelt eines SnpttS: „©dfatt" in

9lbpugigfeit üout ©eprorgatt. 3dj pre
ben ®omter pifjt, meine allgemeine |jor=

fäpgfeit ift jetd aftuett geworben, ber beftimmte

©dfatt „®onner" bitbet meinen SBapnepnungS^
inptt. 2l(S fotcpr nadter Snplt ift baS

®onner=®erüufcf) etwas SßftpifcpS, etwas 31t

meinem töewufjtfein ©eprigeS. Slber baS

^Sräbifat „®oitner" beS UrteitS: idf pre ben

®ontter, bebeutet utep als einen btofjeu

SßapnepnungSinplt, nämtid) einen gefep

utftfjig erfolgenbert Vorgang, bie tBetptigung

eines üott mir tterfdjiebeneit @twaS. ®aS
©ottnern gilt ltttS per als StuSftufj eines

tranScenbenten gaftorS, als uiacfpotteS

©efdjepn uttb ift infofern ppfifdf.
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8. „Set) fetje baS ißferb traben". ®aS
„traben" ift einebefonbere gormber93emegung,

ein b^fifiber Vorgang. 2)aS „Seiten" befielt

barin, baff inoerfchiebenenaufeinanberfolgenben

Momenten fid) ein nnb berfetbe Snf)alt in

oerfcfiiebenen räumtidjen 23egie£)ungett gu anbern

Snlfatten barftettt. ©S üerättbert fid) mein

3SorfteEung§in£>aIt in räumlicher 23egiehung.

®aS „traben" aber ift meljr als ein 2Sed)fet

boit SemujjtfeinSinhatten ,
es gilt unS als

eine 23etf)ätigung oon Kräften, bie für uns

tranScenbeiti finb unb fid) itacf) einer beftimmten,

begrifflich feftgefteEten ©efehmäfjigfeit auS=

mirfen.

9. ®ie „(Srnpfinbuttg" ift etmaS ^fhdfifdjeS,

ber „Steig", ber fie in unS öeranlafjt, pl)t)fifd).

(Sin fllang g. 33. ift eine (Smpfinbung, bie

auf ©runb einer fchmingenben Bewegung ent;

ftef)t. ®iefe 23emegung fann nun fetbft einen

3Sat)ruet)mungSinf)a[t bilben, aber toenn mir

fie als ben ber Mangempfinbung entfpredjenben

„Steig" betrachten, fo fümmern mir mtS nid)t

um if)reit SSemufdheitScharafter, fonbern gieren

fie nur als SSeftanbteil ber Slufjenmett in

Rechnung, gu metdhem bie Ätangempfinbung
in einem beftimmten gunftionSoertjältniS

fteht. ®aS gleiche 33emanbtniS fjat eS mit

adert phtjfdaüfcf) ; djemifdjen Steigen: eS finb

33emegungen üerfd)iebener Strt, bei benen
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ber Umftanb, bafj f ie felbft af titelte

ober potentielle 28al)rnef)mung3int)a{te

finb ober fein fönnen, bernadjläffigt
tt) irb, mäljrenb bie bon ifjrten abhängigen

Seine, garben, ©efchmäcfe u.
f. to. gerabe

al§ <$r lebniffe be§ @ubjeft§, afö

©lieber eine§ Settmfjtfeiit^gufammenpnnge»,

in Vetradjt lommen.

10. ®a§ ißfpdjifclhe ift ba§ unmittelbar

©egebene gang unb ungeteilt, at§ fub=

jeftibeS Grlebni§ mit einem beftimmten Snljalte,

famt ben bamit berfnüpften rein fubfeftiben

^uftänben ber Suft unb Unluft, be§ (Strebend

u.
f. to. G» ift ©egenftanb ber inneren (Sr;

faljrung, b. tj. jener Vidjtung ber ©efarnt;

erfaljrung, bermittefe toeldjer ba§ ©ubjeft fiel)

felbft in feinem Spim unb Grleiben unmittelbar

erfaßt. £a§ iß h p f i f dj e bilbet ben ©egenftanb

ber äufjeren ©rfaijrwtg, bie auf bie ©egen;

ftänbe ber ütufjentoelt gerichtet ift unb fdjon

eine fategoriale unb begriffliche Verarbeitung

beS unmittelbar Vorgefunbenen borau§fe|t.

Stuf bem ©tanbpunfte ber äufjeren Grfatjrung

ftetCen bie Komplexe borgefunbener Qualitäten

Singe, b. t). un§ analoge Söefen, bie ein;

jelnen Qualitäten Gigenf(haften bon gingen
bar. Sa§ fOfoment ber Vemu^tljeit, ber $b;

hängigfeit bom erlebenben ©ubjefte, ba3 für

ben ©tanbpunft ber ißfpcljotogie einzig unb
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aHeitt mafjgebenb ift, fjat für bie, üon ber

fubjeltiöen (Seite loSgelöfte, äußere ©rfabrung

nichts gu bebeuten. ®er pft)d^op!)t)ft_fc£>e

Stanbpunft mieberutn fept bie pfpcbifcben $8or=

gänge in SBegiefturtg gu ben entfprecfjeitbeit

pbbfifdjen ißrogeffen. (Sr fonftatiert einen

ißaralteliSmuS gmifdjen Sßftic^ifd^em unb

$ßf)l)fifcf)em. 2Bie ift biefer gu üerfiefjen?

11. Stiebt int buaüftifdfen Sinne, als be=

ftänben nnrfiidf gtoei nebeneinanber laufenbe

SReil^en grunbtterfcfjiebeuer Vorgänge, bie, ofjne

auf einanber eingumirfen, in jebem Momente
auf ba§ ©enauefte einanber entfpreeben. ®te»

märe mehr als unbegreiflich. ®a§ umnittelbar

SSorgefitnbene ift für jebeS Subjeft immer ba»

pfpcbifdie ©rieben. Sage icf) nun, meiner

SßillenSintention gebt eine Bewegung meiner=

feitS parallel, fo tjeifp ba§ : es finbet ein

einbeitlidfeS ©efebeben ftatt, baS gm et Seiten

enthält. gür mich ift e§ pi ft) cf) o=
p £)

t) fi
fcf)

,
SBitle

unb ^Bewegung in ©inem, unb ba beibe Seiten

be§ ©efamterlebniffeS itt beftimmtem SSer=

bältniS gu einanber flehen, einanber entfpredjen,

fo fann man bon einem „ißaratteliSmuS" be§

pfpebifebett nnb pbpfifeben ©efcbetjenS fpreeben,

obgmar in Sßirflicbfeit, unmittelbar nur ein

Vorgang, aber mit einer fubfeltioen unb
objettioen Seite, eriftiert. ©S ift ein unb

baSfelbe, ma§ td), burdf innere ©rfabrung,
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al§ ein $ßfacf)ifcfje§, unb, bttrcp ändere ©r=

fafjtung als ein Sßtytij'ifdjeS erfaffe. Unb roeit

bie Regierungen gtoifcpeu ber pft)cpifd)ett unb

ppt)fifd)en ©eite ber ©efamterfapritng fonftante

finb, fo fe|t man mit 9tecf»t üorauS, bafj

überraupt jeber pftjcCjtfdEje Rorgattg fein Korrelat

im mim raben Wirb, b. lj- baff bie

Stuffaffung eines ippjcpifcpett feitenS einer

Wirftidien über nur ben!6areu äußeren ©r=

farrung eben benfelben Rorgang als be»

ftimmien pr^W^en Sßrogeff §ur ©rfdjeinung

bringen tüürbe ober müffte. könnte jemanb

in micT f)

^

ne in f£ f)en mit Singen £) öcfjfter SluS=

bilbung, fo toürbe er alles baS, toaS in mir

gugleid) als fubfeftiüeS ©rieben üor fiel) gept,

nur als Rewegung üerfcTiebenfter Slrt tt>a)^r=

uepmen, b. p. alfo: tüaS an unb für f icf)

pft)d)ifcp unb fubjeltiü ift, wirb in feiner

©rfaffung burep bie ©inne ober burep

ein frembeS Rewufstfeitt gu einem ißpt}'

fifdjen, Objeftiüen.
12. 91Mit „Seib" ift ein Äontplep üon

Qualitäten, eine Quelle oon Kräften unb

Xrätigleiten. ÜDteine „©ecle" ift eins mit

meinem „3cp", fte ift nicTtS attbereS als ber

.Qufammenpang alter meine Snbiüibua;
lität auSmadfenben pfttcpifdjen ©rieb-

niffe, baS tuaS in biefen fonftant, mit

fiep ibentifer beparrt, SDie Qualitäten,
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bie meinen £eib gufammenfelen, finb üom
©tanbpunfte ber inneren ©rfatjrung gleidffalfö

SÖelDu^tfeinSin^atte, fie bitben bie objeftiüe

©eite be§ @efamtfein§, beffeit fubjeftiüe ©eite

in meiner „@eete" befielt. Sttfo finb ©eete

itnb Seib nur bie ©nbgtieber gloeierlei

SöetradjtungStneifen, tuafjrfjaft, in fonfreter

SBirftidffeit, ftetten fie eine unb biefetbe, fid)

al§ foldfe tniffenbe, ©intjeit bar, ©§ ift nur

ein ÜBefen, ba§ al3 „tran§cenbenter $ßftor"

pf^tijifc^, bem obfeftiüen ©ein uad) aber

ift-



"



III.

(gvJemtem

A. ®a§ ©rfennen al§ jpf d^er ißrogefi.

1. ®a§ Söort „Srlernten" be^etdjitet einen

Vorgang, eine 5££;ätigfeit. @3 Ijanbelt fiel)

nun baruttt, §u geigen, ma» alles in bem

^Begriffe liegt, bent mir mit jenem Sßorte öer=

binben. um gemßtmlidjen Seben, au et) im

^Betriebe ber ©injelmiffenfdjaften, mirb erfannt,

aber of)ne bafj ba§ ©rfennen felbft §u üollem

SBemufjtfein gelangt. SlllerbingS ijt ba§ (Sn

lernten ein $Bemufjtfein§tiorgang, e§ befielt

au§ lauter pft)c(jijcl)eu galtoren, aber ba uns

für gembljnlict) nur bie ©egenftänbe be§ ©r=

femteuS intereffieren, Ijaben mir nur ba§

Skmufjtfein, bafj mir erlernten, miffen aber

nicljt flar unb beut(id), morin eigentlich unfer

(Srfennett befielt. ®ie (SrfenntniStf)eorie miß
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ben Ursprung, bie 23ebingungeit, beit Umfang
unb bie ©renjett be» ©rfennenä bestimmen.

®agu ift nottoenbig, bafj erft ein richtiger

begriff bom Grfeinten gebübet toirb. ®ag
Grfennen fetbft barf nicf)t btofs gefannt, e§

tnufj feinem Söefeit nach erfannt toerbeit.

2. A erbtidt in ber gerne einen farbigen

(Schimmer, fann aber nid)t angeben, toefd)e

garbe e» fei. Sn ber 9Jäfje aber „erfennt"

er bie garbe — afg rot. Sßag bebeutet in

biefent gälte bag Grfennen? SUdftg anbereg

als bieg, baff ein erft nnbeftimmter, in ber

Umgebung berfdjtointmenber 2Bafjritef)mungg=

infjaft fid) fpäter mit S3eftimmtt)eit barfteltt,

b. f). fo, bafs bie Qualität fid) aug ber ©e=

famtl)eit ber übrigen Snfjafte fjeraugljebt; fie

fann nun richtig benannt toerben. @ie loirb

erfannt, b. t). fie toirb at§ bag djarafterifiert,

afg toa^ fie fonftant unb allgemein borfommt

unb erfaßt toirb. ®ag äußere ßenit^eicfjeu

ber (Srfeuntnig ift bie richtige 58e-$ief)ung gtoifd)en

(Sinbrucf unb 2Bort, unb biefe ift ein .geidjcu

bafür, baf) eine Kar betoufjte Gcrfaffung be§

Ginbrudg ftaitgefunben f)at. Snfofent ber

Ginbrud in eine 9ieil)e befannter Ginbrüde

(„rot") eingeorbnet toirb, ift aud) fcfjon ber

printitibe Grfenntnigaft ein Sßiebererfenitett.

$>ag Grfaffen, ißerjipieren, toirb f)ier fd)on §u

einem ülpperjipieren.
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3. A unb B fef|en beibe ein urtb benfetbeu

23aum. A fiefjt üffn, oipte itpt gu erfenuen,

B bagegeit erfennt if)n — a(§ SBirfe. 95ei

B finbet atfor
A gegenüber, ein iß{u§ ftatt.

Sßorauf beruht bies ? B bemerft an bent

33aume eine ©ruppe Don ÜDierfmalen, bie

unter bem begriffe „S3irfe" gufammengefafjt

ioerben. ®afi A beit 33aum nicf)t erfennt,

t)at feinen ©ruvtb enttoeber in bem Untftanbe,

baff er gloar loeijj, ioaA gum Gffarafter ber

SBirfe gehört, je|t aber bie betreffenben sJJ?erf=

male nidf)t ober nur teiftoeife bemerft, ober

barin, baf; er überhaupt nicf)t ioeifj, ioa§ für

föferfmafe einer 23irfe gufommen. ®ie gofge

ift, baf? für ifjn ber Sntfaft feinet 3Saf)r;

neuntens ifoliert im iöeioufjtfein ftef)t, er ioirb

nid)t appergipiert, nicpt affimiliert, e§ festen

bie S3orftelIung§inf)a!te, burdf» bereu 23er=

fcbmelguttg mit bem 2BaffrneI)mung§inf)afte

biefer feinen „SBefanntIfeit§(f)arafter" erhält.

93ei B hingegen ift bie geiftige Jfonfteßation

eine foldje, ba| ber Sufjaft „33aum" fofort,

ofpte bap e§ erft eine§ lteber(egen§, SSer=

gleicf)en§ u
f. io. bebarf, mit ffteprobuftion^

etementen gu einer ©infjeit berfdjmifgt Stuf

©runb biefeS pfpcf)otogifd)en ißrogeffeä fann
B ba§ SSaffrgenommene richtig beuten unb
benennen. Srtbem er urteilt: e§ ift eine 33irfe,

beftimmt er ba§ SSaffrgenommene a(» ben
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Präger ber unter beut tarnen „birfe"

gufammengefafjten Qualitäten. <Sr üerfnüpft

beWufttfeinSinlfalte fo mit einanber, tüte fie

51t üerfnüpfen finb unb b. f). wieberum fo,

wie fie erfaljrungSmäfjig, objeftiü, gufantmen

üorfomuten. Stein logifd), ift bie ©rfettntniS

ein tt> a fi r e § Urteil, b. C). ein Urteil, beut in

ber ©pl)äre beS objeftiü ©pftierenben, SßirU

licken etwa» entfpricfjt.

4. 2BaS bebeutet „QelbfterfenntniS" im

Unterfdjiebe üotn biogen „©elbftbewufjtfein."

®aS bewufjtfein ber eigenen (Spiftenj befielt

barm, baff baS SU) in feinem @egenfa|e jur

SlufjenWelt fid) als tfjätig ober teibenb erfaßt.

Unmittelbar ittbern id) ©rlebniffe Ijabe, weift

id) um mein Scfj. $ur ©elbfterfenntniS

Wirb biefeS SelbftbeWujjtfein (©clbftgefüljl)

erft, wenn alles, WaS mein 8d), meine geiftige

Snbiüibualiiät gitfammeufe|t. Wenn bie Slrt

uttb SBeife meines güfjlenS unb SDenfcnS,

SSoHettS unb fpaubelttS mir fo bewufjt ift,

wie fie fonftant befteljt. ©elbfterfenntniS ift

alfo ein üotleS, UareS unb beuilidjeS be;

Wufjtfein üom Spalte eines 3d)S, bei Weldjent

bie (Sigenfdjafteit beS 3d)S für fid) gur 3lb=

I)ebung gelangen. §ier ift baS (Srfennen ein

SSerbeutlictjen uttb ßlarmadjen eines gut

©infjeit üerfdjmolgenen ItomplepeS, logifd)

aber wieberunt ein rid)tigeS beurteilen, nämlid)
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Segügltc^) beffen, waS matt öon feinem Sd)

erwarten unb beanfprudfett barf.

5. „SDaS Söefen ber ©rabitation ift nocf)

nid)t erfannt." ®er 9?ame „©rabitation"

be^eidfnet bie ©ffatfadje, bafj bie |jimmetSs

förper einanber anjietjen. ®iefeS „Slngielfen"

ift etwas GefamtteS, ©efannteS, bagegen fennt

man niefit ben ©runb, auS bem fid) baS ffaden

eines |)immel§förperS gegen baS Zentrum
eines anberen f)ttt erflären, begreifen täfjt.

©S ftelft atfo bie Sltgieljung ifoliert im Wiffen=

fdfaftlicffen GeWufjtfein
;

iljr SSefen erfennen

fiei^t, fieim^ufantmen^ange mit etwas anberem

borfteden, biefeS (StwaS im GeWufjtfein Ifaben,

unb §war rnüfjte biefeS ©twaS burdj fid) felbft

ober als ©pegialfatl eines allgemeinen ©es

fdfelfenS befannt fein. SBir erfennen etwas,

Wenn wir eS in Gejie'lfung §u einem Ges

fannten gefegt !)aben, woburcf) eS felbft aus

einem „$remben" ju einem „Gertrauten",

„Gegriffenen" wirb. —
Sn jebetn ffade ift baS ©rfennen als fubjefs

tibspfpdwlogifd)er ißrojefj baS ©rW erben,

©Raffen eines bolleren unb gugleic^

flaren unb beutlidfen GeWufftfeinS, ein
Slneignen bon ^enntniffen, bon Ge=
WufjtfeinSinlf alten, ein 5tuSfüIten bon,
als foldfen gefüllten, Süden im Ges
Wufjtfein. iDer ©rfolg, baS ©nbmoment beS

^tgler, ($rfettntm§tf)eorie. 7
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(grfenneng at§ Shätigfeit ift ba§ Sßiffen, ber

fiebere unb fefte S3efi^ ber (Srfenntnig, ba§ §aben
oonSemufjtfeinginhattengemäfiberenfonftantem

unb allgemeinem 3ufammenf)ange. Saburch,

baff mir bie Singe erfennen, mobifigieren mir

fie nicht im geringften. Singe finb Äomplere

Don objefiioen SSemufstfeinginhalten, i£jre @r=
fenntnig befielt barin, baff biefe 3nt)atte

in immer größerem Umfange unb immer
flarer unb beuttietjer gur Sarftettung
gelangen, ferner baff bie ©Reibung beffen,

atg mag bie Singe fid) nur in 93e§ie£)urtg

auf bag einzelne ©ubjeft unb unter befonberen

Sebingungen geigen, Don bemfenigen, mag gu

ihrem Stuftreten fonftant unb allgemein gehört,

eine immer reinlichere unb genauere mirb.

6. 2t(g logifdfer ißrogejj befiehl bag @r;

fennen in einem Sitte ber ^taffififation.
IStmag ift erfannt, menn eg feine richtige

(ftnorbnuttg in eine Maffe Don Singen ober

Vorgängen erhalten hat, menn eg atg ©pegiaU
fall einer ©attung befiimmt morben ift. Sie
©rfenutnig ift infofern ^itritcffithren be§ S3e=

fonberen auf bag Stilgemeine. Sieg ift ein

ißrogeff ber Orientierung, moburct) mir

alleg bag, meffen mir un§ oon ben erfattulett

©act)eu gu gemärtigen haben, im Skmufftfein

haben.

7. 3m ©rfennen gehen mir atfo nicht aug
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mtä tjerau», e§ Zaubert and) nicht» in un§

hinein. Srfeuutni» ift ein rein immanenter

Vorgang, fie ift ein Verarbeiten unfereä
V ewufftfeingguftanbeg, ein St it 3 g e =

ftatten unb g0 rinen beäfelben burd)

int ettett nette £f)ätigfeit. SQ?o b if ig iert

Wirb babei nur bie Strt nnb ber
©rab uttfere§ 2Ö i f f

en§. ®ie ®inge
aber bteiben babei wie fie finb. ®en Stu»;

ganggpunft atte§ @rfennen§ bitbet ba§ ©rieben,

Vorfinben beftimmter Sntjalte. Stud) Weiter;

f)in ift ba§ Vorfinben neuer Snfjatte unb
neuer Verbinbungen bon folgen öon Sßidjtig;

feit. SBir bteiben aber babei nid)t ftebjen.

Wir wotten nicf)t bto§ ^enntniffe, fonbern and)

f]ufamment)ang unter benfetben, wir warten

nid^t ben (Eintritt neuer Vewuf;tfein»inf)a(te

ab, fonbern bereichern ben ©djal be§ @e=
Wußten in fpontaner SSeife auf bem Söege be§

®enfen§. ®a§ ©rfennen ift bie gunftion eine»

2Bit t e n § gurn @rfernten.

8. ®er (SrtenntnigWtlle äußert fidj gunächft

triebartig fdjort bei ber Vett)ätigung unferer

©imte. ®iefe fommen ben ©inbrüden gteidffam

enigegen, mit einem ©treben, fie möglich fdjarf

gu erfaffen. ©>a biefe§ ©treben meift rafd)

befriebigt wirb, fomrnt e§ fetten gefonbert gunt

Vewufstfein. ©rft wenn Süden im Umfange
unb in ber ®tart)eit be§ SöiffenS um etWag

7*
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benterfbar werben, Wenn ba§ ©emufite fidC;

nicht in einbeutige Serbinbungen mit Se=
fanntem bringen tafjt, wenn gugteic3E> ein

Sntereffe, ba§ Sorgefmtbene genau fennen 31t

ternen, ficb gettenb macht, wirb ber Stieb

nacf) @rfenntni§ al§ |‘otd)er rege unb fefjt

unfere Energie in S^ätigfeit. Stöir motten

beraub att§ bem fcb'tiefjticb quatüotl merbenben

Ifuftanbe retaüüer UnWiffenbeit, ber gefügte

SOtangct im SBiffen geitigt ba§ Sebürfni§ nadf

ÜfuSfültung. ©§ Werben fragen taut, ju

benen wir bie Antwort fucfjen. Grrft mit ber

Söfuug ber Probleme fommt ber (£rfenntni§=

Witte §ur Stube, aber nur momentan, bi§ ba§

SeWuftfein Weiterer Süden, be§ 9Sid)t=begreifen=

!onnen§, beS 9ticbtWiffen§ §u Weiterem ©neben,

gorfeben antreibt. ®a wir im (Meinten un§

fraftootl betbatigen, fo ift nicht nur bie lieber;

Winbung oon §inberniffen, ba§ enbtidfe @r=

reichen be§ gefuchten $iete§, fonbent bie

intetteftuette SSeti)ätigung fetbft üon Snftge;

fühlen begleitet, ißsir finb im ©rfenneit

probuftiü, inbem Wir am Slufbau einer 3ttnen=

Wett arbeiten, jugteicb fühlen wir un§ im

Sert)ättni§ jum ^attbetn freier, macbtüotler,

nufer ©elbftgefübt erhöbt fid). ©o erftärt e§

ficb, baf] bie (Menntni§ibäiigfeit, bie urfprüng=

ticb nur ÜJtittet jum
,3Werfe war, ncimlid) jur

Orientierung in ber Umgebung, gunt ©cbulje
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imb gur görberitng beS Sebent, alfo b tot o gif c^i

bebingt war, fdjliejilid) um ifjrer felbft mißen

gum ©egenftanb beS SSoßenS mirb. Gebeutet

baS (Mennen bod» ttidßS meniger als eine

©elbftüerüoßlommnung uttfereS 5d)S, eine

(Steigerung unfereS gefamten ©eins.

9 . ®er (Srfenninismiße, urfpritnglid) ein

©treben nad) Orientierung, mirb fpäter gum
Segreifenm ollen, ttnb biefeS liegt allem

(Menuett gugrmtbe, bilbet eine mistige 3SorauS=

fetjung beSfelben. @S ift bie immanente
SBebingung alles ©rfettnenS, baS eigentlid)

2lpriorifd)e berfelbett. SBir treten an aßeS

Grfemten mit einer gorberuttg (einem ißoftulate)

fjeran, mir fudjen unb »erlangen (Sinljeit uub

Söiberfprn^SlofigfeitimSBiffen. SDiefeSißoftulat

bilbet ben ($efid)tSpunft, üon bem mir aßeS

23orgefitnbette beurteilen, bie gornt, ttacf) ber

mir baS 3}caterial unseres (MenttenS geftalten.

llttb ba baS ©treben nad) (nuljeit in legier

Sinie auS ber Gittljeit beS moßenb=bettfenben

(3d)S, baS jicf» als foldje meifj ttnb gu ermatten

fud)t, entfpringt, fo ift als fubjeftioer Urfaftor

beS (SrfennenS baS ©elbfibemufftfein, bie

Sbentität beS 3d)S gtt betradßen. Sebe @r=

faf)rung, bie mir madjen, jeber ®enfaft, finb

Seiftuttgen unfereS 3d)S, fofern eS „reineS", b. I).

feine 9batur mit ber ber attbern 3d)S teilettbeS

3d) ift. ®ie (liefebntäftigfeit, bie baS 3d)
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bet feinem (Meinten (eitet, ift nicht ein ißrobuft

ber (£rfa()nmg, nicht „oon auffen" gegeben,

fie ift mit bem ©ein beä 8dj§ eine, oon Eftn

unabtrennbar unb liegt jebem • eingelnett

Grfemitnieafte, a(fo auc£) ber (Srfafjrung, fdjon

gn ©rutibe.

B. Sa§ ©rfennett in 33egie()ung jum
©ein. — 355 a ^r ^ eit.

1. Safj burdj bie ©rfenntni§t()ätigfeit an

ben Singen nichts üeränbert mirb, haben mir

fdjott betont. Sft nun baS (Menuett §itnädE)ft

ein fubjettiber Vorgang, mie fommt bann bie

23egief)ung gttm ©eienben, ba§ ertannt mirb,

guflanbe? ©in „Slbbilben" be§ ©eienben

ift ba§ (Meinten nicht, e§ beftefjt- nicht ein

SranSccnbenteS, außerhalb allen 23emuj3tfein§

23efinblicbe§, ba§ fidf gletdjfam in un§ ab5

brüdt nnb oerboppelt. Unfere SSorfteEmtgen

finb nid)t „Kopien" oon Singen, foitbcrn fie

felbft finb bie Singe, fofern biefe fief) einem

Sd) barfteEen. Sa3, ma§ oon einem Sing=
Stbrnplep fich gegenmärtig in einem iitbioibueEen

SöemufjtfeinSgufammenbange befinbet, hübet

bie SWfteEung biefeS SingeS; ba§ Sing
felbft ift ein ^omplej; oon im aEgemeineu

tBemufjtfein mirflichen, für ba» Snbiüibuum
möglichen 23emufstfeinSittf)alten.

2. Sie 2Ö a^rfseit pflegt man §u befi=
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nierett alg Übereinftimmung beg ©enfettg, beg

SSeWufjtfeing überhaupt, mit bem ©ein. ®ag
ift nicht unrichtig, nur mufj genau gefagt

Werben, Wag unter ber „Übereinftimmung"

oerftanben werben [oft. Sebenfaßg nicht, bajj

ein Urteil — nur auf ein fo!d^e§, nicht auf

ein btofjeg $8orfteßen hat ber 2öat)rt)eita=

begriff iSejug — Waf)r ift, wenn bie in ihm
tfergefteßte 33erfnüpfung twn 23ewuf;tfeutgin=

patten ein im ©ratWcenbenten beftetfenbeg

ißerhältnig abbitbet ober barfteßt. ®enn Wie

fott bann bie 2öat)r()eit eilte» Urteils fonftatiert

Werben, ba ja bie 2Birftict)!eit alg trangcenbent

in feiner ÜJBeife fetbft irtS 39ewuf]tfein faßen

fann? Sg Wäre ba ftetS nur ein ©lieb ge;

geben, beffen Korrelat fehlen würbe. SDaf?

trangcenbente gaftoren beftehen muffen, bie

im Vereine mit ber 3ch=$b“tigfeit bie obfef;

tioen SeWufjtfeinginhalte oerantaffen, leugnen

Wir nicht im ©eringften, aber biefetben bilben

nur bie erfenntnig = tbeoretifch — metaphbfifch 6

93oraugfe|ung, nicht ben ©egenftanb be» Sr;

fenneng, bag fich oietmehr nur auf bie ®inge,

fofern fie fidf alg Inhalte eine§ 33ewufjtfeing

barfteßen, rietet.

3. ©ewijj: ein Urteil ift wahr, Wenn eg

mit ber SBirftichfeit übereinftimmt, b. h- wenn
bag, wag ben Inhalt beg Urteilg augmacpt,

in SSirflicbfeit befteht, Wenn eg nicht btoff oon
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uns gebacljt loirb, foubern pgleicf) unb auf^et'

bem ejiftiert. „©fiftieren" fjeifft gunäcf)ft

nichts anbereg, alg SSorfommen in einem

gufammenfiange, ber ein.anberer ift alg ber

eine§ inbioibuellen Sct^Komplepg. Urteile

id) nun: bag ©olb ift gelb, fo ift bieg ein

ioatjres Urteil, begfjalb, toeil nid^t blofs für

rnid), in meinem Söetouftfein, „gelb" ben Seil;

infjalt beg Komplet ,,©otb" biibet, fonbern

in SSirftidffeit, objeftiü, biefe SBerbinbung,

biefeg „ßnfammen" auftritt unb bemgemäff

fouftant unb allgemein (unter ben „normalen"

93ebingungen) fonftatiert merben fann unb

muff. 2Baf)rf)eit ift alfo Konformität pnfdjett

®enfen unb ©ein, unb ba bag ©eienbe für

ung aug einem gefe|mä§igen fjufamntem

fjange oon SBetoufftfeinginfjalten befielt, toetdfc

bag ©bfeftiüe im ©egenfafje einerfeitg pm
3d), anberfeitg pm 3nbioibueII=©ubj;eftioen

barfteHen, fo läfft fidf bie SBatfrljeit ober Um
waf)rf)eit eineg Urteils lonftatieren, of)ite einen

©c^ritt ing SErangcenbente madfen p muffen.

4. ®ieg Oorauggefetd, bebeutet ©rfennt;
nig, für ben ©tanbpunft ber ©injetwiffem

fcpaften toenigfieng, nicbjtg anbereg alg ein

®enfen gemäfj einem ©adfüerfjalte, bie «£>er=

ftellung oon SBepIpngen poijdjeu unferen

©ebanfen fonform, eutfpredjenb ber ©efe|=

mäfjigfeit, mit melier bie ©egenftänbe auf=
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treten itnb fid) betätigen. (Snttoeber ift bie

Rerbinbung ber objeftiüen Retoufjtfein§inralte

fd)on befannt, bann ergiebt fidfj bie ^onftatierung

ber SBa^r^eit itnfereS ©ettfen» üon fetber.

Ober aber toir fteüen benfenb Regierungen

^er, bie 6i§£)er nocT nic^t empirifcT feftgefteßt

toerben finb, bann entfd) eibet ber Umftanb,

baff ba§ entfpredjenbe objefiiüe 3uf
ammen

aufgefunben, ober bnrd) gtoingenbe Folgerungen

ficTergefteltt toirb, für ba» Rort)anben)ein

einer toarrraften @r!enntni§. Srn erfien Falle

ftimmt ba§ ©enfen mit ber Sböirf tid;£eit,

im gtoeiten bie 2Birf ticf)£ett mit bem Renten

überein.

5. (Srfennen ift ein ©enfen ber ©inge fo

toie fie finb. ®a§ SBefen ber ©inge, irre

lonftante, allgemeine Refcfjaffenreit ift bur<f)au§

erfennbar, e§ finb un§ bie ©inge fetbft, niajt

bloffe Rüber ober ©rfcTeinungen ber ©inge
gegeben. 9Zur ftettt fic£> ba§ SSefen ber

,®inge, ifjre ©efe|müj3igfeit, nic£)t fd)on in

ber einfachen ©inneStoarraermung bar, e§

muf; gioar empirifcT, b. fj. auf ©runb üon

Sßarmermungen, nidft aber burcT fie, fonbern

burct) ein benfenbeS Rerfarren aufgefuefjt unb

aufgefunben toerben, al§ 9'tieberfc[)(ag einer

©umme üon Urteilen, ©a un§ bie (ürfarrung

immer neue ©eiten an ben ©ingen aufgeigt,

fo fomrat bie CSntfcbjeibung barüber, loa»
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oHe§ gum Sßefen ber Singe gehört, niemals

böllig gur diittje. Sie ©rfentttniS beS SBefettS

ber Singe ift im ftetigeu gfuffe unb gort=

fdfreiten, fie ift ein Sbeal, bem mir unS immer
mef)r nähern, ofjne fagen gu fönnen, eS fei

nun erreicht. ©o mirb bie ©rfenntniS
beS ©eienben gur Seiftung nic£»t beS ©im
gelnen, fonbertt ber fidj erttmicfefitbett iDtettfd)f)eit,

gu einer fogialen Sfjat, einer gunftion
beS allgemeinen, beS miffertfd) aftlicffen

SBemufftfeinS.

6. SaS SSefen ber Singe ift eins mit

iljrem ,,$lmfid)" im ©egenfafje gu itjrer bloßen

fubjefiiüen, inbiüibued bebingten „ ©rfcfjeinung.

"

©§ giebt alfo eine ©rfenntniS ber Singe, mie

fie amfidf finb, oerfdfieben üon ber, mie fie

bem ©ingetnen erfdjeinen nnb fdfeinen. Saf?

biefeS $lmfidf aber nur ein relatiüeS ift,

miffen mir bereits. SaS abfolute 9ln=fid) ber

Singe, iffre Sunertidjfeit, 3d)t)eit, Sebenbigfeit,

ifjr gitr;fid)=@ein, baS, maS fie gu Kräften

mie mir macfit, mirb nid)t erfannt. SBenigftenS

nid)t unmittelbar, nid)t inbiüibued, nur inbireft,

auS bem eigenen ©elbftbemufjtfein IferauS fönnen

mir, üodbemufjt, fd)tief$en, bafj eilt gitt=fid)=

©ein ber Singe ejiftiert, ot)nc eS aber in

feiner fpegiedeit ©igenffeit beftimmen gu fönnen.

©ine eigentliche ©rfeuntniS fefbft nur ber

©jiftatä beS Ülmfid) ber Singe aitfjer unS
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Wäre nur bann als foldfe fidler, wenn bie

üon unS benfenb fjergeftellte ißerfttüpfung:

®ing;£omple;r + iranScenbenter galtor bireft

fid) fonftaiteren liejje — WaS eben unmöglich

i[t; nur bie eigene 3d)f)eit unb ©ubjeftiüität

fann unmittelbar als [olcfte erfajst werben.

7. 3iuu ift unftreitig bie CSinficfjt in bie

@piften§ unb (allgemeine) Söcfd^affen^cit beS

abfoluten 2ln;fid)ber®ingefür ben^ilofopljen,

ber ben gefaulten 3Seltinl)alt unb ben ©inn
beS ©efd)el)enS §u begreifen ftrebt, intereffant

unb üon 2Bid)tigfeit. Sluf bem ©tanbpunft

ber ©injelwiffenfcfjaften aber fommt eine

foldfe Ginfidjt fautn in 33etrad)t. ©ie $Be=

fcbaffenlfeit ber ©egenftänbe, wie fie in Scannt

unb ,$eit auftreten, fowie bie ©efefjmäfsigfeit

beS pljpfifcben unb beS pfpdfifcfien ©efcfjeljenS

ift burcpauS erfewtbar. ©aff bie ©inge als

S3ewu^tfein§ml)alte mit itjren Qualitäten nur

in 23egiel)ung auf ein ©ubjeft beftelfen, ift

für bie (gingelw iffenfd) aft ganj irreleüant,

Wenn aucf» biefer Umftanb bei ber ©Reibung
beS Qbjeftiüen üom inbiüibueU ©ubjeftiüen

$ur ©ettung fommt. ©en SluSgangSpuuft

alles ©rfennenS bilbet bas unmittelbar

©egebene unb biefeS ftellt fiel) bar als eine

©untme Don Qualitäten, bie räumlid) unb
geitlicb in SSerbinbitng fielen, ©ie ©rfaifrung

tebjrt nun, baff bie Qualitäten, bie wir als
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C£igen[d;afteu ber Singe, als ettoaS il)nen an

fid) $ufomntenbeS betrachten, infofern als

„fubjeftib" gu djarafterifieren finb, als fie

nur bout ©tanbpunft beS einzelnen erfennenben

©ubjeftS ©eliung §aben föitnen, ba fonft

© i b e r f p r ü d) e gtpifd^en ben betriebenen

SafeinStoeifett ber ©egenftänbe befiäitben.

@S fonuni baljer gur Trennung alles

©ubjeftiben in biefern ©inne bont eigentlich

Dbjeftiben, bon bem, toaS and] baS tbiffem

fcfiaftlic^ = p^ilofop£)tfci^e Senfen als gu ben

©egettftänben ber Stufjentoelt ibafjr^aft gehörig,

als biefen tbefentlid), erfennt. 2llS biefeS

Dbjeftibe unb ©efentliche ertoeifen ficb tbegen

ber ftonfiang, ber üßottoenbigfeit unb 2lllgemein=

heit if)reS Auftretens bie räumlichen S3 e=

giefjungen ber Singe. SlUerbingS finb and)

biefe gunädjft, als inbibibuelle 83etbuf3tfeinS=

infjedie, „fubjeftib". 2lber burd) ^Berichtigung

ber unmittelbaren ©inneStbal)rnehmung fettend

beS begriff liefert SenfenS tyht fid) auch füer

baS eigentlich Dbjeftibe, baS für bas allgemeine

SBetmtfjtfein ©ültige, heraus, ©o ftellen fid)

ben ©egenftänben ber ©innestoahrnehmung
unb beS naioen SenfenS bie Dbjefte beS

toiffenfd)aftlichen (SrfennenS gegenüber,

niefjt als tranScenbeute 2Befent>eiten, aber als

Senfgebilbe, bei beneit bon allen finntidj=

qualitatiben Momenten abgefe^en unb nur bie
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im SSedifet ber ©rtebniffe bteibettben Beftanb=

teile feftgefjalten fitib. ®emgetnäf5 finb für

bie Daturmiffenfhaften — bie ißhhfü itti aü=

gemeinften ©inne — bie ®inge nicf»t§ als

in Bewegung afier Slrt befinbtidie >7raum=

erfüEungen, bie mit einanber in 2Bechfet=

wirfung fielen. Sitte übrigen Cluaiitäten ber

iSinge werben auf biefem ©tanbpunft als

St bi) äugige ber räumlichen Beziehungen be=

trachtet, Zugleich gelten ber ißfjhP räum=

lid)en Beziehungen ber Singe, atfo ihre

Belegungen, als „Urfachen" ber übrigen

Cluaiitäten, fofern biefetben (£mpfinbungSin=

halte bilben. S)ie Berechtigung biefer Stuf;

faffung unterliegt feinem Zweifel, meint fie

auf beut Beben ber Erfahrung bleibt, Welche

lehrt, baf; jebe (Smpfittbuitg einem beftimmten

BewegungSüorgang— mechanifcher ober d)emt=

fcher'Slrt — gugeorbnet merben tmt fj . Slber

bie ißhbfü neigt bagu, ©rgebniffe beS abftra=

hierettben SenfenS gu üerabfotutieren, ba§

relatioe Sln-ficl) ber räumlichen Beziehungen

al§ ein abfoluteS angufeljen. Bei benDbjeften

beS naturmiffenfchaftlichen (SrfennenS ift üotn

erlebenben ©ubjeft abgefehen, aber baburdj

ift bie Shatfadhe, bafj in SBirftidjfeit innere

nnb äußere Erfahrung nur gWei Dichtungen

eines (Sangen bilben, nicht aufgehoben. Sind)

bie Dbjefte ber bleiben mögliche Be=
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mufjtfeinSinhalie, adeS, maS ihnen als Eigen;

fd)aft jugefdmieben mirb, ift burdjauS nad)

Analogie beS in ber SSaijrnefjmung ©egebenett

gebadet. ES bleibt bie S3ejiel)ung §u einem

erleitnenben ©ubjefte überhaupt, mib memt
bie ^Sf)t)fif fie au|erad)t täj|t, fo ift eS @ad)e

ber ErfenntniStheorie, fie in Erinnerung gu

bringen unb bas ©ein ber ©inge als Dbjefte

üon il)rem gür;fid);fein gu fonbern.

8. Sille auf üon uns üerfdjiebene ©egenftänbe

gerichtete ErfenntniS ift bemnad) relatiü.

®ie dielatioiiät beS Erlernten» barf aber nicljt

als S3erfälfd)ung§gruttb be§felben betrachtet

merben. ®ie SSegiefjung auf ein ©ubjeft liegt

eben im El)nrafter alles Erlernten». ®ie

©inge abfolut erfennen hiefje, ifm ©ein felbft

erleben, fidj mit ihnen ibeniifigieren, unb bann

gäbe eS mieber leine üon uns üerfdjiebenen

Dbjefte. Eine abfolute ErfenntniS finbet nur

im ©elbftbemufjtfein ftatt, mo mir mtS un=

mittelbar al» baS, maS mir finb, erfaffen unb

baS finb, al§ maS mir unS erfaffen. ©ubjeft

unb Dbjeft fallen hier real gufantmen, mogegen

bie ErfenntniS ber Slufjenmelt burd) ben ©es

genfafj üon ©ubjeft unb Dbjeft bebingt unb

befdjränft ift. 9?ttr ein uneublidjeS, fcf)öpfe=

rifdjeS, göttliches 33emufjtfein, baS alles

©eienbe in einem umfaßt unb burd)bringt,

ba§ über ben ©egenfa| üon ©ubjeft unb
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06jeft erfaßen ift, Wörbe im Sefitje absoluter

©rfemttnid fein.

9. ®ie Stnerfennung ber Sietatioität be§

(grfennend in Segug auf bie ©egenftänbe ber

Stuffenwelt fowie ber Stb^ängigfeit biefer non

einem erfennenben ©ubjefte ift burdfaud nicht

gteidjbebeutenb mit einer §erabfeöung ber

tftaturobjefte gu Stoffen ®?obifi!ationeu be§

3cf)§, §u flüchtigen Sewufftfeindöorfommniffen,

beren ©fifteng mit bem jebedmatigen Sorge-

ftetttfein erfcfjöpf t ift. ®ie Dbjefte bcd (lr=

fennend finb nicht Stoffe Sorftettungen, fie

Werben nur in unb burdf Sorfiettungen erfannt,

gelten und aber atd SDiuge. 2ltd fötale haben

fie SSirffamfeit, fie finb tt)ätig wie wir fetbft,

betfarrenb wie wir fetbft, b. f>- fie ha^en

fö'aufalität unb finb ©ubftangen. ®ie
grage nach ber Statur ber ßrfcuntnidobjefte

fommt erft burd) bie ^Darlegung ber Sebeutung

ber genannten Segriffe gu itjrem 2tbfd)tufi.





IV.

2>se üaiegorien al§ Söcbiitgungcn fce§

<gi*Jemten§,

1. ©teilen mir uns gunM)ft auf ben

pft)cl)0 =pl)t)fijcl)eu ©tanbpunft ober gegen mir

oon ber nuferen (Srfaljrung aus, |o finben

mir alles Gerlennen bebiitgt burdj ein 3ttbi=

tiibuum üon beftimmter Orgauifation.
Oljne Sinnesorgane, ©inneSnerüen unb ein

intafteS ©rojjfjirn tiermögen mir nidjt gu er=

femten. ®ie Organifation bringen mir mit

auf bie Sßelt, fie geljt allem ©rlemten üoran,

ift nicfjt ein ^ßrobuft beSfelben, fie ift in tl)ren

©rmtbgügen angeboren. SBom ©tanbpunfte

ber äußeren ©rfaljnmg au§ geigt fic^ baS

©rlennen abhängig üon ber Organisation,

ferner üon beftimmten pbgfiofogifdjeu ißrogeffen

unb Munitionen. ®iefe „Slbljängigfeit" ift aber

nid)t fo aufgufaffen, als ob baS drfennen eine

SSirfung beS Organismus unb ber in i^m fxcf»

6(8 (er, (SrfenntmStfjeorie. 8
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abfgieteubeu ^ßvogeffen Wäre, fie ift üietntetjr

btojf togifdjer 2lrt, befagt gang unb gar nidftg

über ein ,ftaufa 1D er ljä11rtiö, fonbcru nur bieg,

baff wir ©rfenntnigttfätigfeit bet ttng nidjt

d f) rt e eine gtjgfiologifdfe ©runblage benfen

föttnen, weit fie fidf an eine fotdje gebunben

erWeift. 2t 6 er ber Qrganigmug atg materieller

^omgtej oon Qualitäten ift nidjt bag, wag
erfennt, nidft bag ©ubjeft beg (Stfenneng,

er ift fetbft Qbjeft begfetbeit, fjat gunädjft

nur ben Sßert eineg objeftiüen töewufjtfeing;

infjattg. @r fetbft ift atfo eine 2tb|ängige

beg Grrfemteng, ba er nur in SBegietjung auf

ein ertebenbeg ©ubjeft förderlicher Qrganigmug
fein fattu. SSolten wir atfo nod) auf beut

©tanbgunfte ber äußeren Grrfatjrung ftetjen

bteibett, fo ntüffen wir, um genau gu fein,

fagett, baff ber Qrganigmug nur burd) feine

trangcenbenten gaftoren, bie ifjm wie jebeut

Börger gufommett, eine Skbingung beg ©r=

lettneng im „metagtjgfifdjeu" ©inne beg üöorteg

bitbet.

2. Heim tann bag erfennenbe Snbiüibuunt

fief) aud) auf anbere SBeife, nämtidj burd)

innere ©rfatjrung erfaffen, unb ba ftettt eg

fich nicht ntetjr atg btofjer Qrganigmug, atg

Börger unter Hörgern bar, fonbertt atg $dj,

atg Wafjreg, lebenbigeg ©ubjeft ooit ©rtebniffen,

atg Präger foldjer. 2Sie Wir eg bretjeit unb



(MeiiutniStfjeorie. 115

toettbeu, bont 3d) ober ©ubjeft läpt fid) nidjt

abftraljieren, wir fömteit uttS fein ©rfettiteu

of)ne eilt ©ubjeft beSfelben benfett. ®aS
©ubjeft tft nidjt ein ißrobuft beS SrfettuenS,

eS wirb nidjt bttrd) @rfat)ritng erft gegeben,

es ftedt ooit affent Anfang in jebent 9!fte beS

GrrfennenS, ermöglicht erft ©rfentttoiS. ®a
bie (primitibe) Sdjljeit (nidjt baS <2elbftbc=

Wufjtfeiit) fdjott allem ©rfafjren gugrunbe liegt,

ift fie üon biefem unabhängig, geljt if)m fowofjl

geitlidj al§ logifdh boran. ©ie Sdjljeit bebeutet

baS einzig eingeborene in unferer GcrfeuntuiS,

fie ift ein Urfaftor berfelbett. Ein Gsrfettnett

oljite MebenbeS ©ubjeft, offne ein 3d), Würbe

gleidjfant in ber Suft fdjWebett. ©ent Sd)

fommt alfo jiftjdjologifdje ttttb logifdje 9lpri=

orität 31t. Sßom Sdj — baS wir in nitfereit

fDittmenfd)en als tranScenbenten gafior er;

faffett — ift alles (Srfetttteit abhängig, bont

Organismus nur infofertt biefer baS 3d) §ttr

finnlicfjctt ©rfdjeinuttg bringt, objefiiüiert.

3. SlllerbingS weif} baS $d) bott fid) nicht

elfer als eS bott ben Dbjeftett Weif}, baS Se;

Witfftfeiu ber (Subjeftioität tritt als foldfeS

gugletch mit bent ber Dbjeftibitöt auf, ja baS

eigentliche ©elbftbewufftfeinfommt erft altntäfjlidf

juftanbe. ©aS Urfprünglidfe ift Wölfl ein nod)

berWorreneS 93eWuf}tfein, aus bent fidf baS

©ubjeftioe uttb baS Objeftibe fjcrauSfonbent.

8*
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3« biefent primitiocn SSemujjtfeiit nutji bie

gdftjeit, bte ©ubjeftiüität fdjDtt uncntmidelt

fteden, ba mir fie utt§ rtid;t al§ ißrobuft äußerer

gaftoren benfen fönneu. SBie bem nitdj fein

mag, bie logifdfe Slpriorität be§ gd)S ftefjt

feft: im allgemeinen, ba mir non il)nt nid)t

abftraljieren föttnett, im befonbcrent burd) bie

Mode, bie e§ im (Srfennen fpiett. 2Bie ba§

Sd) ift, fo unb nicfjt anbcrS erfemtt e§, e§ ift

fiel) fetbft bo§ Mertrauteftc, Mefanntefte, unb

ba ^Begreifen l^eijst, ein UnbefannteS auf ein

SöefannteS gurüdfüfjrett, fo begreift ba§ gd)

bie 2Belt, feine Umgebung, nur, inbern e§ fiel)

fetbft itt biefer mieberfinbet, inbent e! ba§

Morgefttttbeue nadj fid) fetbft beutet. 28a§

in feinem äußeren Merl)alten bem unfrigett

gleicht ober äf)u(icf) ift, oott bem ttelfmen mir—
ltidfi midfitrlidj, foitbent infolge pfpdfologifdjer

©efettmöffigfeit — an, baff eS and) iititerlid)

un§ gleiche ober öfjnle. ®a§ gd) oerarbeitet

fo bie Meftanbteile feiner Umgebung geiftig gtt

©ebilben, bie bem gd) analog fittb, e§ ntad)t

nuS objeftioen Qualitätcitfomplepen ©in ge,

©ubftangeit mit Kräften u.
f. m. ®a§ gd)

legt ba§ itt il)tn unmittelbar Morgefuttbene in

baS objeftiü Erlebte, in bie ättfjere ©rfafjrung

£)inein, e§ ergänzt, bereichert biefe burd) gnfjalte

ber inneren ©rfaffrung.

1. ®ie äufjere Erfahrung fetjt fid) fo auS
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glueierlet ©{erneuten gufantmen: ans einem rein

objeftiüen, „gegebenen", bireft erlebten Sn=
halte unb aus bent, toaS nicht felbfi burdf

bie äußere ©rfaljrung gegeben ift, fonbern

erft in ben ©rfahrungSinljalt hinein;
gelegt toirb. Sn Söirflief) feit bilben beibe

Sefianbteile ein ungetrenntes @an§eS, eS bebnrf

ber 2(nalt)fe, um bie genannten ©lemente §u

unterfcf) eiben, um feftgufteKen, toaS „reine"

©rfal)ruttg unb toaS ißrobuft ber „Sntrojeftion"

ift. 2lHeS, toaS baS Sä) in bie äußere ©r=

fafjrnng hineinlegt, ift im Verhältnis ju biefer,

ba nietjt auS ihr entfpringenb, a priori; an

unb für fidf aber ift eS nicht üor aller ©r=

falfrung bemüht, fonbern ©egenftanb ber

inneren ©rfaljrung. — ©S giebt feinerlci

angeborene, feine apriorifdje, oon aller ©r;

faljrung unabhängige, fertige ©rfenntniS, üor

allem fann fein begriff als folcfjer angeboren

ober auch nur apriorifefj fein, ba ber Snfjalt

beS Begriffs irgenbtoie, fei eS burdj äußere

ober innere ©rfahrnng, fei eS burdj 2Saljr=

nehmnng ober ®enfen gegeben fein muff, als

2lnfdjauung, Vorfteßung ober febenbiger ®enf;

aft, ober and) nur als ©efuljl, ißoftulat n. bgl.

211le begriffe [eben irgenbtoeldje ©rfahrnng,

irgenb ein fonfreteS ©rieben üoranS, fie finb

nur baS beftimmte SSiffen um einen im 23e=

toufjtfein feftgeljaltenen Snljalt- 2lnbercrfcitS
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Werben bie ^Begriffe uidjt burd) Sßafjrneljmung

ergeugt, fie finb öielnteljr at§ pfbdjologifd)=

logifcfje ©ebilbe fßrobufte be§ fßeufeuS (atfo— um mit .Saut git reben — nidjt ber

„ffteceptiüität", fonberu ber „«Spontaneität"

be§ SöetOufjtfciuS). ®a e§ aber fein „reines"

SDenfen giebt, fo fommeit fämflidje begriffe

in uns mit ber (Srfaljrung guftanbe, fie finb

Grinfjeiten, gu Weidjeu ba§ ®enfen einen ge=

gebeneit ober burd) feine eigene SEtjätigfeit erft

gebitbeten Straft gufamutenfafjt itnb fixiert.

5. SSenngleid) e§ feine apriorifdjen 33e=

griffe giebt, fo fittb bodj begriffe benfbar,

bie fid) gwar auf bie äufjere ©rfalirung
begietjen, ol)ne aber ifjren Sul)alt üoft uttb

gang au§ biefer git entnehmen, begriffe, bie

relatio ; apriorifclje (Elemente enthalten. Sn
ber 5£t)at eriftiereu fold)e ^Begriffe, uttb fie

finb, ba fie alter äußeren (Erfahrung uttb

adern ©rfeitnen gugruubetiegen, oott funba-

mentaler Sebeutung. (Einige biefer ^Begriffe

l)aben wir bereits fennen gelernt, fo ben ^Begriff

be§ ®inge§ unb ben be§ Seirt§. 31 ber audj

bie begriffe: Subftang, Sraft — Saufatität

— ginalität (SSirffamfeit) gehören gu jener

Slaffe üott Gegriffen, bie gtoar in ber äußeren

Erfahrung ein „gunbament", ein fDfotio git

ifjrer 3lnWenbttng, triebt aber ifjre eigenttidje

Quelle Ijabett. fDfatt erfennt fie baratt, baff
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mau, um bas in ifjnett Grntfjaltene loirf'lidj Der;

fielen gu fömten, auf bie innere (Srfa'fjrung,

auf ba§ Setoufjtfein bcr Schljeit gurüdgehen

mufj. ©er Umftanb, baff fie in ber inneren

©rfaljrung iljre Quelle Ijaben, Ijinbert nidEjt,

bafj fie erft in ltitb mit ber äußeren (Erfahrung

gur Slbftraftion gelangen, ma§ tfjaifäcfflicl)

ber galt ift; nur finbet bie SBegriffSbilbung

nidjt cut ber reinen, fonbern an ber fdjon üont

Sdj ait§ bereicherten öufjeren Erfahrung ftatt,

alfo gejüiffermafjen auf einem Umlueg, ber

feine ©rflätung barin finbet, bajj itrfprünglidj

bie Slufmerffamfeit meljr burdj bie Sinken;

als bitrdj bie Snnenvoelt in dlrtfprudj ge;

nontmen toirb.

6. ©a biefe begriffe ifjten Sufjalt nidjt

aus ber äufjeren ©rfaJjrung geiotunen, ba baS

3d) fie an jebe Erfahrung, bie eS madjeu

fann, fjeranbringt, i^re ©iiltigfeit jebe (£r=

fafjrung tiorauSfe|t, ba mir ohne biefe 23e=

griffe gar nidjt bie SBelt benfenb begreifen

föitnen, b. fj- ba mir notloenbig alles in

diaum unb |jeit dSorfomntenbe, nodj beüor es

itnS üorfonimt, als ©ittg ober (Sigenfdjaft,

als mirfenb unb mirfungSfäljig u.
f. m. benfen,

fo fomutt biefeit Gegriffen — nicht als 33c=

griffen, fonbern fofern fie Kategorien, b. fj-

„formen" mtfereS ©enfenS, ©enfmeifen finb— logifd)e Slpriorität gu; fie begründen
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alle ©rfaßrung unb merbett nidft burct)

biefe begrünbet. @ie entfielen notmenbig

and ber SBefc£)affenf)eit bed 3d)d unb feine»

®enfend, and beffen allgemeinen ©efeßmäßig;
feit, ©omie bad Set) nun einmal ift, muß
ed — aber nietjt grunblod unb miKfürlidj,

fonbern in naturgemäßer Uteaftion auf
bad tßaifaeßtief) drtebte, SBorgefunbene
— in ben Kategorien: ©ing,TSigenfcl)aft u. f. m.,

benfen. ©)ad 3cf) ßat biefe Kategorien nießt

oor aller ©rfaßrung fertig in fidf, ed ergeugt

fie aud) rticfjt oßne alle ©rfaffrung, mit blinber

Kiotmenbigfeit, oiefmefjr geßen bie Kategorien

j and bem SBüfen bed 3<f)d, bad SSorgefunbene

gu begreifen, ßerüor, fange beüor fie gum üoßen

Söemußtfein bed Begriffs gefangen. ®ie Ka=
tegorienfinb ®enf= unb ©rfenntnidmittel;
bedffalb, tueif mir fie nidjt entbehren fönnen,

ftefjt und ifjre ©ültigfeit für alle Srfaßrung

im SSorßinetn feft. 2Bir fagen und gleicßfam

im ©tillen: mag nur etmad mann unb mo
immer in Dtaum unb $eit öorfotnmen, ed

muß ein ®ing, mirffam u.
f. m. fein, bedfjalb,

meif idf ed nur fo begreifen fann, unb ferner,

meit und aitcf) niematd unb nirgenbd etmad

oorgefommen ift, mad bie Sfnmenbung ber

Kategorien anfficfinicfitgufieße. 28ir bringen
bie Kategorien an bie ©rfaßrung fjeran,

unb bie ©rfaßrung mieberum begengt
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unS bie auSnahmlofe Slntoenbbarf eit

ber Kategorien auf bie Dbjefte ber
©rfafjrung. SBeber baS benfenbe ©ubjeft

noch bie ßrfatjruitg allein finb bie Duellen

ber Kategorien, bie bielnteljr aus bem Qvn
fammentoirfen beiber Ijeroorgeljen. Streit

©inn unb Snltalt aber giebt unS nur bie

innere (Erfahrung.

7. ®ie gunftion ber Kategorien ift nicht

ettoa bie ber Dbjeftiüation eines unS oljne

fie als ettoaS ©ubjeftiüeS erfdjeinenben

Materials. ©ie machen nicht erft aus

iöettmfjtfeinSinhalten, aus SSorfteHnngen

©egenftänbe, fonbent and) ohne ben ©ebrauch

ber Kategorien treten bem ©ubjefte Komplexe

üon Dualitäten als Dbjefte, als l'onftante,

relatio felbftänbige, oom 3cl) toofjl unter;

fchiebene ©ebilbe entgegen. 916er Dbjefte

finb noch nicht ®inge im engeren ©inne beS

SßorteS, nicht ©ingeltoefen, toeldje eine Sdjätig;

feit auSüben, toirfen unb töirfungSfä£)ig finb,

in fich beharren. $u Düngen unb toeiter

i$u ©ubffangen unb Kräften, §u faufalitätS;

begabten SSefett toerben bie Dbjefte ber 28a£)r=

nehmung allcrbingS erft baburch, baff baS

3<h fein eigenes ©ein ihnen beilegt, fie fich

gleichfteltt unb inbem eS bieS tl)ut, toenbet

eS bie Kategorien an, beren begriffe eS erft

fpäter getoiuut. Die ^nnftion ber Kategorien
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ift ctlfo bie, aus Dbjeften Waf)rc Subjefte,
b. Jj. üöefeu Wie baS 3d), gu machen, gu

geftattcn.

8. 3 ft bem fo, bann wirb bas Ergebnis

ber Grferuttnisttjeorie ein gang anbereS werben,

at§ eS fidj bei bentjenigen ®cnfer, ber guerft

bie gunftion ber Kategorien gum Problem

gemalt I)at, barftellt, bei Kant. Obgleich

in biefem 93itclje feine tjiftorifcfjen Epfurfe

bcabficfjtigt finb, ift bocf) bei ber grage nach

ber fliaiur ntib ©iiltigfeii ber Kategorien eine

Stellungnahme gur Kantfcljeu Sßernunftfritif

unumgänglich, um fo mef)r, als bie üoit uns
bargelegteu Slnfdjauungen fid) in mancher

93egief)itng mit benen Kants berühren. gebod)

hanbelt eS fiel) bei unS nicht um eine auSführ;

liehe Kritif ber Kantfchen Kategorienlehre, git

ber un§ £;ier ber fftaurn fehlt, foitbern nur um
eine ißarallelifierung gtoeier Staubpunfte.

9 . Kant unterfcheibet befauntlid) Stoff

unb gönn ber ErfenntniS, wobei er unter

le^terer baS oerfteht, was eine gegebene

9Kannigfaltigfeit gur Einheit orbnet unb als

fofehe Einheit erfd)einen Iaht. ®ie gorm
ber ErfenntniS (ber Erfahrung, ber Erfcheimtng)

entfpringt nicht auS ber Erfahrung, fie Wirb

nicht „Don aufjen" „gegeben", fonbern haftet

bem SBeWugtfeitt urfprünglicp an als (nicht

Weiter ableitbare) ©efehmöfiigfeit, als fubjef;
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tioe (bew erfennettben ©ubfefie eigene) 9lrt

nnb SBeife angufdjauett (roatjrguuetjrnen) unb

gu benfen. ®a§ „gegebene" finb @mpftnbmtg§=
intjatte (Qualitäten) unb biefe toerbeit burd)

bie formen ber $Infd)attung unb be§ ®enfen§

georbnet unb gugteid) objeftioiert; fie ioerbett

fo erft gtt „@rfMeinungen" in Staum unb
$eit, bie im Kaufatnep§ fteljen u.

f. tu.

®ie „gönnen" bringen toir au bie ©rfatjrung

fjeran, toir muffen fie auf ba§ ÜDfateriat

berfelben atttoeuben, toir Können gar nidft

anber§, at§ itt biefett gönnen angufdjauett

unb gu benfen. @8 fomntt ifjnett unb affen

unmittetbar iit ifjnen begritubeten (Säften

ülpriorität gu, b. I). ifjre (Mltigfeit ift un§
oor alter Srfafjntttg unb oöttig unabhängig

ooit iffr getoifj. i£)ie§ gitt in gleicher SBeife

ooit ben knfdfauungSfornten, Staunt unb $eit,

toie ooit ben SDenfforuten ober Kategorien,

beren e§ gtoölf giebt, näintid] foüiete, afe

nad) Kaut togifdje gunftionen in ben Urteilen

befielen.

10. ®er SSerftanb enthält bie Kategorien

a priori in fid), burd) fie allein f'ann er ein

Qbjeft benfen. 1
) Sie finb „23ebtttgungen

be§ ®enfen§ gu einer möglichen @rfat)rung."
2
)

}) $riiif ber reinen Vernunft, 2lu3g. fcon $eljr=

bad),* 6. 97.
2
)

1. c. 124.
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darauf, lüeit nur üermittelft iljrer irgettb ein

©egenftanb ber ©rfal)rung gebadft »erben

fann, beruht ilfre ©üttigfeit, nur burcfj fte ift

©rfaljrung möglid), fie liegen aller Srfnljntug

fdfon gugrmtbe. Sie Oerfnüpfeit bie CSrfcfjci-

nungen gur (Sinljeit, bie biefe alfo nidfjt burdj

fid) felbft ^abett. llufer $enfen ergeugt biefe

Gcinfieit in iljren üerfcfjiebeneu Slrten (al»

Kaufalität, Subftangialität u.
f. ».) unb »eil

»ir nidft anberg fönnen, als in biefen

Kategorien gu benfen, finb »ir ira 33ort)inein,

unabhängig non aller ©rfaljrung ,
oon iljtcr

SlEgemeingüliigfeit abfotut überzeugt. *)

11. ®a nun bie Kategorien nidftg al§ 9Ser=

lnitpfung§»eifen be§ ©egebenen, ber @r=

fdfeimtngen finb, unb ba biefe 23erfnüpfung§=

»eifeit „blofj in un§ angetroffen" »erben, fo

Ijaben fie „gang unb gar feine SSebeutung,

»enn fie oon ©egenftänben ber Grrfaffruug

abgeljeit unb auf ®inge an fid) felbft (9ant=

ntena) bezogen »erben füllen". „Sie bienen

gleidjfam nur, ©rfdfeinungen gu budjftabieren,

um fie al§ ©rfalfrung lefen gu fönnen".2)
®ie SBebeutung ber Kategorien ift alfo eine

rein immanente, nid)t tranScenbente, fie formen

g»ar ba§ ©egebene gu einer Summe oon

1) 1. c. ©. 109 f.

2
)

1. c. ^rotegomena, § 30,
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Dbjeftett, mefdfe ©ubftan§en finb, tut Kattfal=

uejuS fielen tt. f. m., aber bie§ nidft als

®inge an fiel), fonbern nur als ißlfänomena,

als obfeftioe SSemufjtfeinSitt(falte. ©aS ®ing

an fiel) ift, ba eS nid)t burdj bie Kategorien

gebadft, beftimmt merbett barf unb famt, oöüig

mtbefannt, nur baf] eS befteljt, fann mit

©idjerffeit angenommen toerben. Df)ne finn=

liefje Ülnfdjaitttng finb bie Kategorien „teer",

fie tjaben bann feine 93egief)ung auf ein be=

ftimmteS Dbjeft, brüden nur baS ®enfen
eine§ DbjeftS überhaupt, ttadj oerfdfiebeuen

modis, auS. 1
) „SSerftanb unb ©innlidffeit

fönnen bei uns nur in SSerbittbuitg @e=

genftänbe beftimmeit. Sßenn mir fie trennen,,

fo ^aben iotr Slnfdfauuttgen ofjne ^Begriffe,

ober begriffe offne Slnfdfauungen, in beiben

fjäften aber SSorftcßungen, bie mir auf feinen

beftimmten ©egettfianb bejiefjen fönnen." 2
)

Sn gemiffern ©inne aHerbingS reichen bie

Kategorien meiter . als bie finnlid)en 9lnfcf)au=

ungen, „meil fie Dbjefie überhaupt benfett,

of)ne nod) auf bie befonbere 9lrt (ber ©tmt=
lidffeit) gu feljen, in ber fie gegeben merbeit

muffen, ©ie beftimmen aber babttrd) niefjt

eine größere ©plfäre oou ©egenftäuben, meil,

*) fett. b. reinen SSern. ©. 229 f.
2
)

1. c. <3. 237 f.
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bafj foldje gegeben merbert, mau nidjt aitnefjmen

famt, offne bafj man eine anbere als finnlidje

3lrt ber Slnfdjauung als mögtidj oorauSfe|t,

mogu mir aber feineStoegS berechtigt finb."
1
)

2Bir fönnen, ja muffen „Scountena", b. I).

®inge beiden, bie nidjt als ©egenftänbe ber

Sinne gebacfjt merben foltert, aber ber begriff

beS 9ioumenon, beS ©ebanfenbittgS, ift teer,

ein blofjer ©rertgbegriff nott „uegatioem

©ebraudfe", um bie „Slnmafjung" ber © tritt

=

lidffeit, als ob burd) fie alle unb jebe SSirf-

lidffeit erfaßt mürbe, eingufdjrünfett. $er
58erftanb bettft alfo nicfjtfinnlidje ©egenftänbe,

b. f). er fetjt iljre (Sjifteng als ntöglidj, famt

fie aber nidjt burd) feine Kategorien beftimmen.

$8om „tranScenbentalen ©egenftanb
//

aber, beut

Korrelat ber ©rfdjeinungen, auf baS mir biefe

begieljen, fjabett mir gar feinen Söegriff.
2
)

12. Kant behauptet alfo: „bafj alles,

maS ber SBerftanb aus fid) felbft fc^öpft, offne

eS Don ber (Srfafjrung gu borgen, baS fjabe

er bennodj gu feinem attbcru 93et)itf, als

lebiglidj gunt ©rfafjruttgSgebraud)/' Siefjt

man non aller anfcfjaulidjen ©runb=
läge rtacfj, fo fjaben bie Kategorien feinen

Snfjalt, feine S3ebeutung utefjr, fie finb bann

!) 1. c. 234 f.

2
)

1. c. ©. 234 ff.
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nur mehr nid)t§[agenbe gortiteln, „ein blofteS

Spiel, e§ [et ber Sinbilbungsfraft, ober be§

93erftanbeS, refpeftiüe mit ihren SBorftellungen."

„®er begriff Bleibt immer a priori erzeugt,

[amt beit fpnthetifdfen ©rttnbfähen ober

gormelu au§ [o Id) eit Gegriffen ;
aber ber ©e=

braudj ber[elben, uttb SSegiebutig auf angebliche

©egettfiänbe fantt am @mbe bod) itirgettbS,

als in ber (Erfahrung ge[itd)t werben, bereit

ÜD?öglid)feit (ber f5°rnt ttadj) [eite a priori

enthalten."
1
) Salier lönttett Wir and) feine

ber Kategorien befittiereit, ohne un§ [ofort

ju iBebingungett ber ©iitnlichfeit, mithin ber

gorm ber (Srftheinuitgeit herabjulaffen, als

auf welche, als iljre einigen ©egenftänbe, [ie

folglich eittgefdfrönft feilt mitffen; weil, Wenn
man biefe SBebittgung Wegnimmt, alle SBe;

beutung, b. i. SBe^iehuttg aufs Dbjeft, wegfällt,

uttb matt burch fein 33eifpiel [ich felbftlfafdicf)

machen fatttt, WaS unter begleichen begriffe

benit eigentlich für eilt Sing gemeint fei."
2
)

„§ierauS fließt nun unwibcrfpred)tid): bah
bie reinen SSerftanbeSbegriffe niemals oott

tranScenbeittalem, fottbern j e bergeit(nur

üott empirifdjent ©ebrauche fein fönttett, uttb

bah bie ©niubfähe beS reinen SBerftanbeS nur

1) 1. c. ©. 224.
2
) 1. e. ©. 225.
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in SScgieljung auf bie allgemeinen SSebingungen

einer möglichen ©rfaffrung, auf ©egenftänbe

ber (Sinne, niemals aber auf Tinge überhaupt

(offne Siüdfidft auf bie Slrt §u nehmen, mie

mir fie anfdfauen mögen) bezogen merben

fönnen." 1
)
—

13. Tie Meinung Kants ift alfo bie,

baff bie Kategorien nur auf ©rfdjeinungen,

riis^t auf Tinge an fid) anmenbbar finb.

Sn unferer Terminologie mürbe bieS Ifeifjen:

nur als objeftibe SkmufftfeinSinlfafte, nid)t

als tranScenbente ga*ioren fwb bie ®inge

Subftaujen, f>aben fie Kaufalität (bie ,gmöif=

gaf)l ber Kategorien Kants ift nidft fjaltbar,

eS fornmen für uns nur ©ubftangialität unb

Kaufalität in 23etrad)t). Kant begrünbet feine

33ef)auptung burd) ben ^inmeiS barauf, baff

bie Kategorien §mar oöHig unabhängig bon

ber ©rfaljrung, auS bem „reinen tBerftaube"

entfpringen, alfo abfolut a priori finb, gleicfj

=

mof)t aber fid) nur auf mögliche ©rfaffrmtg

begießen fönnen, meil fie olfne anfdfaulidfen

Snfjalt teer, bebeutungSloS feien. 2lbftral)iert

man bon aller 2lnfd)auung, bon allem Sinn;

lidfen, fo finb bie Kategorien nur ©dfablonen

für baS Tenfen.

14. Sn gerabem ©egenfafje $u Kant be=

l
) l. c. ©. 229.
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[jaupteu mir, baff bie Kategorien für bie ®iuge
gelten, tote fie unabhängig öoit allem (Srfemten

ejiftiereit. ®ie Kategorien tfaben nad) un§

togifdje Slpriorität, b. t). mir fdhreibeu

ihnen eine ©ültigfeit für alte mögliche @r=

fatjrnng §u, mir bebieneit un§ ihrer bei jeber

Erfahrung mit einer ©idfertjeit, bie nicht

bnrdf bie (Erfahrung allein erzeugt ift. Slber

uu§ finb bie Kategorien nicht, mie bei Kant,

in bein ©iune apriorifd), baff fie {einerlei

©runbtage in irgenbehter (Erfahrung hätten,

üietmef)r entfpringen fie au§ ber S^eflejion

auf ba§, ma§ mir fetbft finb, ma§ in un§

oorget)t, mie mir un§ fetbft innerlich Oerhatten,

fie merben nn§ alfo burd) innere 28af)r=

net)mung ober (Erfahrung bemüht. SSeil bie

Dbjefte unferer ©inne§maf)rnehmung im
äußeren Verhalten bern uttferc» 8ch=Dbjeft§,

unfere§ 2eibe§, gleichen, barum legen mir

and) ba§ innere Verhalten urtferes Sd)§ in

fie hinein, b. ff- Wir menben auf fie bie

Kategorien ber ©ubftantiatität (©ingf)eit) itnb

Kaufatität (Xf)ätig£eit)
,

SBirffamfeit (Kraft)

an. 9?ad( Kant finb bie Kategorien ohne

SBejiehung auf bie ©inne§mahrnehmuug be=

beutung§lo§ — barum beziehen fie fid) nur
auf (Srfcbeiuungen, auf ©inneSbata. SSir

hingegen finben, bafi bie Kategorien ihren

Inhalt feinesmegs erft an ber ©inne§=

ffiiSlcv, ©rleimtnigtljcovie. 0
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Wahrnehmung gewinnen, int ©egenteil, bie[e

macht unS an unb für fidh bie Kategorien nicht

im ©eringften Derftänblidf). Sie Kategorien

brücfen ja gerabe ein nicht burch bie Sinne
gegebenes Verhalten aus, baS eines SdjS,

eines für bie Sinne SranScenbenten, fie

machen felbft erft baS finnlich ©egebette Der?

ftänblidj, inbent §. 23. bie Kategorie ber

Kaufalität baS regelmäßige gufammen objef=

tiüer iöeWußtfeinSinhalte burch ein 23ewirftfein

beS einen burch beit anberen interpretiert.

Kommt atfo beit Singen ein tranSceubenter

gaftor gu — baran gWeifelt ja auch Kant
nicht — bann bebeutet bie ülnwenbung ber

Kategorien auf bie Singe nichts anbereS, als

baß fie felbft, b. fj- wit ißren tranScenbenten

gaftorert unb nicht als 23eWußtfeinSinl)alte,

fich fo üerhalten. Wie baS öd), b. h- <tl8

Subftangeit, als wirlenb auf einanber nnb

auf unS, als Kräfte, ©erabe ber ißunft,

ber bei Kant fo üiel Sdjwierigfeiteu bereitet,

nämlich Wie eS möglich ift, baß Kategorien,

bie üötlig unabhängig Don jeglicher 2lrt

©rfahrung entfpringen, bennoch objeftioe

©ültigfeit haben folleit, erfcheint im ßicljte

nuferer Sluffaffung oerftänblich- ©erabe Weit

nach wtS bie Kategorien nicht in ber äußeren

©rfaßrung, fottbern in bent erfetttteitben unb

Wotlenben Subjeft ihren Snljalt unb il)t'e
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Duelle liefen, begietjeu fie fidj auf bas in

ben Dbjeften, Was nicfjt felbft Dbjeft ift,

fonbern „subiective", bem Qdj analog in

unb burd) fiel) befielt, aufs DraitScenbente.

©aff biefeS fubftangieH, loirf'enb u.
f. w. ift,

erfahren wir uid)t bireft, wir fe|en eS erft

als firbftangiell u. f. Wv b. I). wir oerüielfadjen

gleidffam im (Seifte bie Gsrifteng unfereS 3cl)s,

unferer ©ubfeftiöität. ©inb nun bie Kategorien

für unfer Set) gütig, bann ift nid)t abgufe^ett.

Warum fie nic|t auef) für bie Stufjeubinge

giltig fein follen fönnen, fofern biefe ben

Söert idjartiger SSefen f>abeu.

15. Kant öerfperrt fid) ben SSeg gu einer

folgen Sluffaffung baburd), baff er au§ ber

älteren ißftjdjologie bie Selfre öom „inneren

©tun" übernimmt unb nun offne Weiteres

öorauSfejjt, baf; aud) ba§ 3d) fowie beffen

feelifdfeä fiebert, als (Segenftanb be§ inneren

Sinnet, fein Stwfidj, feine abfolute 2ßirflid)=

feit, fonbern blojje (grfdjeinung wie bie Puffern

Welt fei. Slber biefer innere ©inn, ber erft

burd) ba§ 5d) affigiert Werben unb biefeS

burd) feine .gutffaten (bie ^3eit nnfdjcrumtg)

mobifigieren fott, eriftiert einfach nidft. Das
Sd) Wirb fid) feiner felbft unb feiner inneren

©rlebniffe ofjne Vermittlung eines ©inneS,

unmittelbar beWujjt, eS ift nid)t ein Dbjeft

neben ben ©inneSobjeften, fonbern baS nic^t
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Weiter befutterbare ©ubjeftiüe in allem (Stieben,

Welches ift, tttbent nnb tüte eS erlebt wirb, unb
erlebt wirb Wie eS ift, als eine in fiel) befteljenbe

Sßirflidjfeit, ja als baS Urbilb aller ^Realität,

alte§ ©eins. ®enn ©ein bebeutet ja in

fester fiittie nichts anbereS als bie CSriftengart

ber Sc^l)eit hefigen.

16. SDafj baS ^dj fein eigenes ©ein bem
Dbjeftiüen unterlegt, geigt fidj im Söefonberen

bei ber Söetradjtung ber beibett, allem ©ettfett

gugrmtbeliegenben Kategorien: ber .llaufalität

unb ber ©ubftantialität nebft ben aus ihnen

refuttierenbeu (Srunbbegriffen.

A. $aufalität.

1. ®aS SBort „^aufalität" bebeutet baS

tßerljältniS üon Urfadje unb Sßirfung, bie

SSirffamfeit, baS ©tattfjaben eines SöirfenS,

SSewirfenS. SBentt wir wahrneljmett, bafj auf

einen beftimmten SSorgattg in fteter tßerbinbung

ein anberer Vorgang folgt, fo, bafj ber gWeite

itidjt oljite ben erften eiugetreten Wäre, bann

fagen wir: ber erfte Vorgang l)at ben gweiten

„bewirft", er ift bie „Urfadje" beS leiteten,

biefer bie „SBirfuttg". Sßir begkfjen ben

gweiten Vorgang auf ben erften unb wo
immer wir ein ©efdjeljen beobachten, fragen

Wir, fofern wir eS nicht fdjon Wiffen, nach

einer Urfadje beS ©efdjefjenS. Söei etwas
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Sfotiertem fönnen mir tiicfjt fielen bleiben,

mir begreifen nHe§ erft aug feinem ftetigen

,gufammenf)ange mit Slnberem. Wir fönnen

nicht anberg benfeit alg nach bem Seiifctben

ber Sbaufalität, mir forbent überall unb immer
eine Urfadje, auch mo fie fiel) ber Wahrnehmung
nicht barbietet. Worauf beruht bag?

2. ®ie Erfahrung geigt ung in ber 2lu|en=

mett gunächft uirf)t§ alg eine beftimmte, reget

ntäffig üorfommenbe ©ucceffion üontSreigniffen.

Währenb nun ber ©mpirigntug behauptet,

bah bag Sfaufalitötgüerhöltnig auch fdjon hurcf)

bie Erfahrung mitgegeben fei, meint §ume,
bieg fei nicht ber galt, fonbern infolge ber Slffo;

ciation ber tßorftething eineg Vorgangs mit

berjenigen eineg anberen, mieberholt alg auf

ben erfteren erfolgenb mahrgenommen, entftehe

in ung eine Senbeng, eine ©emohnheit, bie

beiben Vorgänge aufeinanber gu begiefjen,

bie DZotmenbigfeit beg Saufaltierhältniffeg fei

eine rein fubjeftioe, pftjdjologifch bebingte, fie

liege feinegmegg in ben ®ingen, im 0bje!tioen

felbft, menigfteng entnehmen mir fie nicht aug

biefern, fonbern legen fie üielmel)r in bie SDinge

hinein. S a tt t enblich erflärt, ber SSegriff ber

^aufalität ftarnme meber aitg ber Erfahrung,

noch fei er angeboren, er fei aber and) nid)t

bag ©rgebnig fubjeftiüer 2lffociation unb ©es
mobnljeit, fonbern ein apriorifdieg SSefiptum
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untere^ ©eifteS, als Kategorie, bie wir an
alle Srfahrung fferanbrittgen unb Woburdj

biefe erft möglich wirb; bie Kaufalität f)at

baßer objeftiüe ©ültigfeit, ba bie ®inge als

Srfdheinungen offne biefe Kategorie ebenfowenig

beftänben, wie offne bie übrigen Kategorien

fotoie bie SlnfdfauungSformen Staunt unb
$eit.

3. |funte fowoffl als Kant haben S3eibe

richtig erfannt, baß bie Kaufatität etwas ift,

Wa§ nicht in unb mit bent Snfjalte ber

äußeren Erfahrung fcffon gegeben ift. $DaS

SBirfett, baS -^eroorgeffen beS einen burdf ben

anbertt Vorgang unb beiber aus ben SDingett,

att Wellen fie ficf; ereignen, ift nicht fetbft

Objeft ber ©inneSWahrneffmung, eS wirb nicht

twrgefunben. 2SaS bireft fonftatiert Werben

lattn, ift immer ttitr baS regelmäßige 3U=

fammen, ber ftetige Slnfdfluß eines Vorgangs
an einen gang beftimmten anbern. ®aß a

auf b nicht bloß folgt, fonbern burcß a bewirft

wirb, baS leßrt uns bie äußere Srfaffruttg

tticßt, baS glauben wir aber auch nicßt bloß

infolge fitbjeftiöer Slffociation unb (Gewohnheit,

noch Wiffen wir eS fraft einer aprtorifcfjett,

uid)t Weiter ableitbaren ^unftion uttfereS

IDenfenS. SS ift richtig: in bie Dbjefte ber

äußeren Stfaßrung legen wir bie Kaufalität

erft hinein, aber wir erfahren auch Kaufalität
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unmittelbar, ttämlidj burd) innere Sßafjrs

nefjmmtg.

4. Sn unS felbft finben mir, baff uttfer

SBotten mit Üiottoenbigfeit — meint fein un;

überminblidfeS |)inberniS bortianben ift
—

fiep in eine (plfpfifdfe ober pf^cEjifcf^e) §unb(ung

umfe|t, baff festere auS bem SBoHen Iferbors

gelft, burd) biefeS bebingt ift, baff bie §anblung
erfolgen muff, menn mir fie moKen. 9iot=

menbigfeit, fOiüffen, 3mang (menn mir einem

fremben SBitlen unterliegen) ift etmaS, ma§
nur burd) innere @rfal)rung gegeben ift, maS
im Sßeri^alten beS 3ct)S feine Quelle l)at.

SSeun mir nun einen Vorgang in ber Slufjens

mett al§ Urfadfe eines anbern auffaffen, fo

beuten mir baS empirifd) feftgefteüte objeftibe

SSer^ältniS im ©inne beffen, maS mir bei

unS felbft borfinben uttb mobon mir nicfjt

abftrafjieren fönnen, ofpte unfere ©jifteng gu

negieren. A ift Urfadje oon B bebeutet unS

urfprünglidj nidjtS anbereS, als baff A itnb

B fid) gu einanber fo bemalten, mie unfer

SßidenSaft gu ber mit ifjnt berfnüpften

.panblitng. ®ie Qinge gelten unS ja als

idjartiqe Sßefen, mir legen ifpten einen SBitlen

bei unb fo finb fie unS aucf) mirfenb unb

mitfungSfäf)ig mie baS Sd).

5. SSir begreifen baS @efd)ef)en in ber

Slujjenmelt erft bann, menn mir jebett Vorgang
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auf eine entfpred)eube Uijudje gurüdgefüljrt

fabelt. 2ßir felbft miffen uns unmittelbar

als Urfacfjen ,
mir fiuben uufere |>anblungen

ftetS motiöiert, fei eS nun öorftelXintg§= ober

blofj gefühlsmäßig, unb fo muffen mir auch,

fobalb mir unS in unferer Umgebung orientieren

molleit, jebeS ©efdfehen al» 3d)ütigfeit unb
jebe t£§ätigfeit in IRüdbegie^uttg auf einen,

gaftor berfelben erfaffen. Sie Unentbehrlich

feit ber föaufalitat für baS begreifen ber

SBelt, ber Umftanb, baß mir beit ÄaufatnepuS

nicht burcl) bie äufjere Erfahrung öorfinben,

fonbern ißn an biefe erft tjeraubringeu, üer=

leiht ber ÄaufalitätSfategorie bie (logifcße)

Ülpriorität, fraft beren mir im Vorhinein tton

ihrer ©ültigfeit für alle mögliche Erfahrung

überzeugt finb. @S grünbet fich biefe

©emißßeit auf ein ißoftulat mtfereS SDenfenS,

baS nicht anberS operieren !anu, als nach

einer (SefeßmäßigXeit, bie §mar nicht angeboren

ift, aber aus ber Dtatur unfereS Sdh un=

mittelbar refulticrt. ®er @a|: „alles hat

feine Urfache, nichts gefdfieht ohne Urfadfe,

aus nichts entfielet nichts" ift fomohl empirifch

als auch apriorifdj. ©ntpirifd), meil bie

äußere Erfahrung eS ift, m eiche baS ^ufammeit
beftimmter ©efäfelfniffe an bie |>anb giebt;

ba§ auf
3 gerate b unb nicht c erfolgt,

fann man nur aus (Erfahrung miffen. ®a^



(irfemttnisttjeorie. 137

aber b auf a immer folgen muff, baff eg

ang jenem Ijerborgefjt, bag fe^en mir felbft,

fe^en eg borong, antizipieren eg, nnb gtoar

bann mit Siecht, wenn ber gufamntenpang

bon a nnb b feftgefteHt toorben ift. 3 ft bieg

ber galt, bann gilt a alg Urfacpe nnb bamit

ift fcpou bie SUottoenbigfeit beg Slnftreteng

bon b mitgefe|t. Die ©rfatjrung toiebermit

§eigt beftänbig bie 83ered)iigung unfereg eine

Slaufalität pofutlierenben ©enfeng, inbem

tt)atfäd)tid) nnb augnaljmglog nidjtg borfommt,

mogu nidjt früher ober fpät'er eine llrfadje

fid) fänbe. —
6. 9Jcii bem $aufatiiät§begriffe Rängen

aufg Snnigfte gufammeit bie begriffe ber

9lottoenbig!eit nnb 9Jloglidj!eit, meid)

le|terer toieber gum begriffe ber $rafi über;

leitet. ®ie brei genannten begriffe Ijaben

bag ©emeinfame, bafj fie in ber inneren

(Srfatjrung itjre Duette Ijaben, nnb bajj fie

aujjer einer formalen and) eine materiale

93ebeutung befi^en, bie atlerbingg üoit mannen
^tjilofoptjen getengnet mirb.

7. Dbotroenbigfeit einer ©adje (eiiteg

©efdjeljeng, einer Sßerfnüpfmtg) befagt

Zweierlei: 1. ®ag ©enfenmüffeu ber ©ad)e,

ben logifdjen .ßttcnig, 2. bag ©enfen ber ©adje
alg notmenbig, al§ fein müffenb. @g t)anbe(t

fid) atfo halb um ein fubjeftibeg, halb nm
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ein objeftiüeS Verhalten, unb oft liegt in ber

Slntoenbmtg be§ lliotmenbigfeinbegriffen beibeä:

toir feigen auf ©runb ber fubjeftiüen, ber

Senfnoimenbigfeit bie objeftioe 9iottoenbigfeit;

toeil mir bie ®ad)e nicfjt anbei» benfen

fönnen, urteilen toir, fie muffe — nicht bloß

fo gebaut toerben — fonbern auch fo unb

nicht anbern fein- Slnberfeitn fommt e§ aber

auch oor, bafj toir bie objeftioe Itiottoenbig;

feit für blof; möglich fjatten („en fann fein,

bafj a fein muff"), ober bie ©einnmöglidjfeit

nottoenbig benfen („a muff al» möglich ge;

bacfjt toerben").

8. SBenn toir nun fagen: „a muff b fein,

ift nottoenbig b", fo liegt ein galt be»

SD?einenn objeftioer Ulottoenbigfeit üor. SBir

betrachten ba§ Sßert)ältni§ be§ a gu b analog

bem gtoifdjen SSißenStenbeng unb |>anblung

beftefjenben, toir legen ba§ „DJtüffen" in bie

Slufjentuelt hinein. Sie Singe fcf)einen un§

in ihrem Sf)un einem Spange untertoorfen,

infolgebeffen fie ban, toa§ att ihnen Oorgeht,

gu thun genötigt finb ;• in ber Umgebung ober

im Innern ber Singe fcfjeint ettoan gn liegen,

toa§ analog unferer SßiUennfraft ift unb mag
bie Singe gu beftimmten -gmnblungen betermi;

niert. SBenn mir urteilen : ber getoorfene

©tein ntttfj gur (Srbe fallen, er faßt nottoenbig,

fo betrachten mir ben Stein untoillfürlicb nl§
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ein icljartigeä, wittenbegabteä 2Befen, (ober

atö Äompley öon SSiftenstenbengen), ba§

aucf) wenn c§ wollte, bem Zwange, ber

junt Sailen beterminiert, iticfft fiel} entfiel) crt

fömtte. ©enau fo, wie auf meiner 2öiiffen§;

tenbeng mein 2lrm getjorcfjen muff ober wie

mein SBilte einer äußeren ober inneren 9)cacf)t

— einem anbereu Sßilfen — Weidjt unb

biefen $wang al§ folgen füf)1t, fo beuten

Wir bie Vorgänge ber Üluffenwett afe folgen

üort 2ßitten§tenben§en, üon Kräften, bie mit

einanber foüibieren, wobei bie fcI)Wäct)eren

gfeidjfant unterliegen.

9. Objeftioe Sfotweubigfeit ift Unmög;
lidffeit be§ nicf)t;fo;@ein§ im gegebenen

Momente, ein Unoermögen. Xen ©egenfafj

baju bilbet bie äßöglid) feit, ba§ S3er;

mögen. 2fucf) bie ÜDföglidjfeit bebeutet batb

ein fubjeftioe§ — ba§ Xenfenfönnen einer

©adfje — bafb ein objeftioeS 23erf)alten —
ba§ Xenfett einer ©adje al§ möglicf). Sut

lebten gäbe meinen wir impticite, bafj bie

©adje fein fann, gu fein üermag, b. ff. baff

bie Umgebung fowie bie (Sonftitution be§

DbjefteS e§ gufajfen ober nidft oerfjinbern,

baff bie ©acfje (ba3 ©efdfelfen u.
f. W.) be;

ftef)t ober auftritt. Xa§ „können", „23er;

mögen" ift etwa§, Wa§ nur burcfj innere

©rfafjrung befannt ift; Wenn Wir etwa? tlfitn
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Wollen uub eg Ijiubert ung nidßg barmt,

batttt miffen Hur unmittelbar um bie |jinber=

nigfreiljeit, um unfer körnten, fällig fein.

Uub foldjeS SSermögen legen mir in bie Stuften;

bxuge Ijiuein, uub menn mir matjrgenommen
ober erfdftoffen ftaben, baft auf a unter ge;

miffen Ümftänben b erfolgt, bann fagen mir

a fann b fein ober iftun, e§ ftat bie 9J?ög;

lid)!eit bagu, b. I). menn e§ gleidjfam b fein

miß, bann mirb e§ b mirftid) fein.

10 . ®ie ßftü gltd) feit §u mirfen, bie 2Bir=

fuug3fäl)igfeit ift bie ®raft. ift alfo

barunter isidjt ein ®ing, ein SScfen 31t Oer;

fielen, aud) nic£)t ein ©efcftefien, fonbern eS

ift ber SfuSbrud für eine SSerfaffung üon

SDingen, ber gemäft fie mirfen föntten. „A l)at

bap bie Straft" bebeutet: A ift fo befdfaffen,

baft üon iljm eine SBirfung ermartet merbett

fann unb muft. Stße§, mag irgenbmie p
mirfen oermag, ift infofertt eine Straft. Siefer

Segriff ift alfo ein ßielationsbegriff mie ber

ber Staufaliiät im aßgemeinen, er begeidfnet

eine 93ejie£)ung gmifdjen einem GrtmaS unb

einem anberett @tma§.

11 . Sie Singe finb un3 Kräfte, b. I).

mirfunggfäljige SBefen. Sie 2Birfuitg§fäl)igfeit

liegt fdjou im Singbegriffe, beffett (Sntmidlung

auS ber ßieaftiou be§ @ubjeft§ auf ba§ ob;

feftiü SSorgefunbene mir fennett gelernt l)abett.
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©er Urfprung beS Äraftbegriffs liegt im 3d).

Sttbent biefe» fiel) wotleub betätigt, weijj (füfjlt)

eS unmittelbar (oljne weitere' Sfteflejion) feine

SWac^t, etma§ gu bewirten, auctj bann, wenn
eS nid)t angenblicflid) Ijavtbelt. ®aS Äraft;

bewufftfein haftet fo nuferen §anblungen,

pfjpfifdfen wie pfpdjifdjen, an unb gwar itt

jwfitiüem unb negatioem ©inne, je nadfbem

ber gu beWältigenbe SBiberftanb ift. ®aS
Straftbewufjtfein ift in ber inneren ©rfafjriutg

baS SöeWufftfein ber SluSfüfirbarfeit, Stealifation

einer SSiHenStenbeng, baS fid) an biefe teils

bireft, teils inbireft (auf ©runb früfferer Sr=

fafyrungen) fnitpfi. ®aS 3d) ift feinem gangen

SBefen ttadj eine $raft, ein madptwller gaftor.

12. SBiberftanb ift alles, woran unfere

eigene ßraft eine ©dfrante, aber and) baS

SJtaff unb SSewufstfein it)rer felbft finbet.

®ie Dbfette ber Slujfenwelt finb foldje 955iber=

ftänbe, bieS erfahren Wir tfjatfäc^lic^ unb

gWeifelloS, ber SBibevftnrtb wirb als Hemmung
unferer 23et£)ätigung mtb unferer .ftraft erlebt,

^ugleicf) beuten wir aber ben erlebten 3Siber=

ftanb als ein aftiüeS Söiberfteljen feitenS

ber ©inge, wir legen unfere 2SirfungSfäf)igfeit

in fie hinein, wir fdjreiben if)nen Kräfte wie

bie unfrigen gu, unb eS tarnt gar nidjt anbcrS

fein, als bafs wir bamit SßiltenStenbengen,

©trebungen in bie ©inge oerlegett, wie wir



142 Qn-fenwlm§tljet>rie.

ja überhaupt bie ©egcnftäube ber Slufjenioelt

nuferer Sd)l)cit analog fonftruieren. ©pfiter

benfen toir nicht mehr an ben 2BiHen£d)arafter

ber Straft, fobatb loir un§ aber barauf be=

filmen, toa§ loir eigentlich unter Straft Der=

ftefjen, fomrnt er unS loieber flar gum $Se=

toufftfein.

13. Sie ißhhfif bebient fid) beS $raft=

Begriffes, ohne über ba§ eigentliche, innere

Sßefen, ba§ Sin fidt» ber Straft etroaS gu fagen.

Sie Körper taffen ficfi nicht ohne Sßiberftanb

teilen; alfo begehen in ihnen Kräfte, mittels

toeldjer bie Seite gufammenf)aften. Sie
Körper fallen jur @rbe: alfo epiftirt eine

^raft, bie fie ber @rbe gutreibt, n.
f. io.

,3ulefjt fomrnt bie 'Phpfd (unb bie (£l)emie)

auf Kräfte, bie fchoit ben Störperelementen

eigen finb unb auf bie fiel) bie tompligierten

ißhdtiomene ber ©leftrigitöt, beS ‘DiagnctiSmuS

u. f. tt>. gurüdfülfren laffen. Sille biefe Kräfte

finb, fofern fie blof burdf ihre Sßirfungen

gemeffen toerben, nid)t felbft objeftio gegeben,

fonbern Dom toiffenfchaftlidjen Seiden auf

©runb ber (Erfahrung Don SBiberftänbeu unb

Ortungen gefegt. Sa§ Senfett fann eben

ohne ben ^raftbegriff nidjt auSfommen.

14. gür bie $hhfd fann e§ feine anbern

Kräfte geben als föetoegungen, b. h- jeber

Körper enttoidelt, inbem unb baburdf, baf
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er fictj bemegt, eine ®raft, er mirb baburdj

teiftung§fäf)ig, er üerridjtet eine Slrbeii, e§

mirb Energie frei. Snbem bie ißfjtyfit e§ mit

lauter ©nergien, $raftbetl)ätigungen, §u ttjun

tjat, fetjt fie gtoar Kräfte, fümmert ficfi aber

nidjt um bas Sein ber Straft al§ foldjer, fie

wirb teinesmeg» tran§cenbent, fonbern bleibt

immer nod) beim objeftio (Gegebenen, beim

töemufjtfeinSimmauenten ftefjen. SDie Orfennt;

ui§lef)re bagegen ergänzt bie SBeltanfdiauung

be» naturmiffenfdjaftlidjen ®enfen§, fie meift

auf ben Urfprung beS ßraftbegriff§ in ber

inneren ©rfaljrung Ijitt unb geigt, bafj mir

bie ®inge, fobalb mir üjnen Straft gufdjreiben,

um etma§ bereichern, ma§ in un§ felbft ift,

um einen trangcenbenten gaftor, ber nidjt

anberg gebadet merben !ann, alg nadj 2lna;

togie unfereg ©trebeng, alfo alg butnpfe, trieb;

artige Regung. Oäbe eg teinerlei erfennenbe»

©ubjeft, bann fiele allerbingg alles an ben

Körpern finttlid) Oegebene meg; ibjre Kräfte

aber, bie nid)t finnlid) gegeben, fonbern er;

fdjloffen finb, blieben befielen, meit fie bie

Ojiftengart ber 3d)f)eit fjaben, bie unabhängig
bott altem ©ubjetten auf;er ib>r ift. Stile

(Sigenfdjaften ber SDtnge, bie nidjtg anbereg

finb at§ Dtefultate ifjrer mit einaitber ber;

tniipften ober aber in ^ollifion geratenen

Kräfte, tommen ifjnen nidjt blojj objettio, für
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ba§ ttiffenfchaftliche betoufjtfeiu, foitbern and)

an fid) §u. SSenn alfo ein Körper fid) be=

toegt ttnb baburch einen anbern Körper au§

feiner Sage bringt, fo betrachtet ber s
f3t)pfifer

bie betoegung be§ erften Körpers al§ bie

Sraft, bie bie Sageänberung betoirfte. Sinn

ift aber bie betoegung nichts al§ Drt§üer=

änbernng, ein @efcl)et)en, in bem an fid) noch

feiner! ei Äräftigfeit liegt. Söir toerbert

baljer erienntui§theoreti[d) fagen: inbem ber

Körper A fich beioegt, betb»ätigt er eine —
un§ unbefannte — innere Äraft, üerntöge

beren B feine Sage oeränbern muff. ®ie

betoegung ift eigentlich nur bie Dbjeftiüation
ber ,®raft, gugleid^ ba§ ÜDiittel (Organon)

§u ihrer Pufferung, Entfaltung. ®ie

Körper finb Kräfte burd) ihre betoegungen,

fie befunben fie in ihnen. SDie Körper haben

Kräfte, toeil fie eine icha-rtige befchaffenlfeit

haben, nu§ ber fich Sirfitngen ergeben, bie

objeftib fich afe betoegungen barfteßen ober

hoch fonftruieren laffen.

15. 2lu§ bem bi§her ©efagten ergiebt fid)

fotgenbeS. betrachtet man bie Körper al§

Äomplepe finnlid) toal)rnef)mbarer Oualitäten,

fo haben fie nur ben SSert ooit Objeften, bie

a(§ foldje ohne ein erfetmenbe» ©ubjeft feinen

beftanb haben. Slbftratpert man aber üon

allem, toa§ bie Körper in ber ©inne§toaf)r=
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nepmmtg fonftituirt, fo fteEen ficfi btefe al§

Soutplepe Dort Kräften bar, bie für fiep trau»;

cenbent finb unb nur ipren Pufferungen naep

gur ©rfepeinung gelangen. SSermittelft biefer

Iträfte, bie al§ unferer Sittenälraft analog

gu beulen finb, erfolgen bie ©inmirlungen auf

einanber, fomie auep auf un§ felbft. Seit

entfernt, eine blofje fubjeftioe Senfform oon

Grrfcpeinungen gu fein, geftaltet bie Kategorie

ber ^aufaiität, ber altuellen mie ber potens

tiellen, bie Dbjelte ber ©inne§maprneprnung

gu macptooHen galtoren.

B. ©ubftantialität.

1. ©ubftang (substantia, subiectum,

u7toxse'[j.svov) nenneu mir ein Sing, fofern

mir e§ feinen mecpfelnben ^reftäuben gegen--

über al§ ein 23eparrenbe§, al§ ben „Sräger"

oon (Sigenfcpaften auffaffen. Sie äufjere @r=

faprung rein al§ folcpe geigt un§ noep leine

©ubftantialität, nur Äompfere oon Qualitäten

oon gemiffer ßonftang. Safj ba§ Sing eine

©ubftang fei, feine (Sigenfcpaften „pat", bafj

btefe jenem „inpäriren", ba§ [eben mir erft,

unb inbem bie§ gefepiept, beuten mir bie

©egenftänbe ber Pufjenmelt mieberum im
©inne be§ innerlicp SSorgefunbenen. Sa§
Scp, at§ mapre§ „©ubjelt" feiner Spätigleit

unb (Srlebniffe, ift ba§ Urbilb aller ©ubftang.

(EtSter, (Erkenntnistheorie. 10
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Sie Singe finb ©ubftangen Ijeifjt nidjts

anbereS al§: fie oerl)alten ft cf) inte ba§ 3 cf).

Söie biefeS fid) int 2Bed)fel feiner ©rlebuiffe

als bleibenb unb ftetS mit ficf) ibetttifcf) weifj,

fo madjt e§ au§ ber relatioen ®onftan§ ber

objeftioen Dualitätencomplepe eine abfolute,

inbem e§ feine eigene ißermaneng unb 3ben=

titelt in bie ©egenftänbe überall ba f)inein=

oerlegt, Ino ba§ äuffere S3erhalten berfelben

mit beut SSerf)alten be§ leibficfjen 3d)§ über:

einguftimmen fdjeint.

2. Sie Slntoenbung ber Kategorie ber

©ubftantialität auf bie Dbjefte ber <Sinne§=

loaljrnefjmung bebeutet alfo gunädjft nichts

anbereS, als baff bei febem baS oeränberlidje

©efdjel)en,bertoanbeIbare,3uftanb unterfdjieben

loirb non einem ftertt, melier untnanbelbar

befjarrt. ©S ift bamit rtod) nid)t beftimmt,

10 aS befjarrt. Saljer finb gloei Sluffaffungen

ber ©ubftantialität möglich, unb fie fommen
attef) beibe nor. Stad) ber einen finb bie

Singe ©ubftangen nur in bem (Sinne, baff

eine ©ruppe üon Dualitäten conftant bleibt,

loüljrenb bie übrigen loedjfeln. Sie ©ubftau;

tiatität ber Dbjef'te bebeutet f)ierttad) nur baS

conftante SBorfommen eines beftimmten Hom=
plejeS non beftimmter gönn (Slnorbuuug),

SßirfungStoeife u. f. ln. 9ln biefen &ent finb

bie nariablen Dualitäten gefnüpft, fie bilben
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mit itjrn eine Gsintfeit, otjne bafj e§ eines

befonberen „®räger§" bebürfe.

3. ®ie gmeite SluffaffungStoeife fefet baS

eigentlich 23ef)arrenbe nicfjt in einen bloßen

Somplef bon Qualitäten, fonbern bietmetfr

in ein (StloaS, bas bon fämttidfen Qualitäten

grunbberfdfieben i[t. |jier ift ©ubftang ber

an fidE) böttig unbefanute ®räger objettiber

‘Qualitäten, ettnaS, mag nicf»t btoS ber „gönn",

fonbern and) feiner inneren 93efdjaffent)eit nad)

itttberänberüd) ift, mätfrenb feine guftänbe
(modi) medjfetn. SltterbingS Jbirb gugegeben,

bafs baS SBerfjättniS ber einfachen, unbcrs

änbertidfen ©ubftanj 51t itfren „Stccibengien"

ein tfödfft fdfmierigeg ißrobtem abgiebt.

4. ffmifdfen ben beiben ©tanb-punften

(äfft fid) aber oermittein. ®er eine ift im
Ütedfte, menn er behauptet, baff bie ©nbftan§
nicf)t ein SBefen für fich fein fann, ba§ bon
feinen modis getrenmt benfbar ift, er fjat aber

Unredft, infofern er bie ©ubftaniiatität in

ben Somf>te£ finntidj matfraelfmbarer Quali=
täten berlegt. ®er gmeite ©tanbpunft ber=

meibet biefen geffter, ftettt aber eine um
überbrüdbare Stuft gmifctfen ber ©ubftang
unb ihren Stccibengien fjer.

5. ®er Slntafj, bie Qbfefte at§ ©ubftangen

aufgufaffen, finbet fich infolge beS UmftanbeS,

bafj an ben ®ingeit, mögen fie metdfe SSer=

10*
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änberungeu immer erleiben, fietS etmaS ju=

rüdbleibt, ma» un§ (bireft ober inbireft) einen

Sßib erftanb entgegenfept. Sen SSiberftanb,

ben mir feiten§ ber Singe erleiben, beuten

mir al§ 33ett)ätigung oon Kräften, unb biefe

Kräfte finb e§, bie in feiner SBeife oon unS

aufgehoben merben firnnen. Sie Singe finb

Kräfte, meil fie mirfen unb mirlungSfähig

finb, fie finb ©ubftanjen, meil unb fofern fie

burct) if)re Kräfte einen SBiberftanb leiften,

ber bei allen ihren SSerönberungen beftehen

bleibt. Sie Sraft ift alfo ba§ ©ubs
ftantielle an ben Singen. 9lun finb

aber ba§ Sing unb feine Streifte nicht Oer=

fctjiebene Sßefenljeiten, fonbern bie Singe felbft

finb ßomplepe üon Kräften, oon 2öirfung§=

fähigfeiten. Sie <Subftan§ ift alfo nicht ein

SBefen für fiel], fonbern fie beftefjt in einem

ßomplepe oon SBirfung§f ähigfeiten,

bem eine gemiffe ßonftang jufontmt.
Snbem ein folcher Gompler in SSegieljung auf

ein erfennenbe§ ©ubjeft fid£) al§ Somplep

finnlich mahrnehmbarer Qualitäten barfteilt,

ift er ber „Sräger", bie ©runblage, bie per;

manente Quelle berfelben. (£§ ift bie @ub;
ftanj bemnaep nicht ibentifcp mit bem $u=

fammen finnlicper Qualitäten, fonbern fie ift

ein Unfinnlicpeä; fie ift nidht felbft ©egen=

ftanb ber Erfahrung, fonbern ein Sran§ =
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cenbenteg, bag wir auf ©runb ber ©r;

fafjruttg benfenb feiert muffen.

6. 5Dag 5d) ift bag Urbilb aller

©ubftang. 9tur im ©elbftbewufjtfein er=

fahren wir unmittelbar Wag eg l)ei|t, @ub =

jeft üon ©efdjelfniffen unb .guftänben gu

fein. ®araug ergiebt fiel; aber zweierlei:

erfteng, bag wir bie ®inge ber Slujjenwelt,

fofern wir in ifjnen ©ubftangen erblicfen, gu

©ubfeften, gu Sdfartigen SBefen machen. ®ie

®inge finb in letzter Sinie ©omplepe bon

Graften, aber wir tonnen un§ bie Kraft nicfjt

ifotiert benten, wir muffen fie an einen Präger

fnüpfen, unb ein folcfjer ergiebt fidj bahntet),

bafj ebenfo wie in jebern pfpdjifdjen ©rlebuig

bie Scheit, ba» primäre ©ubfeft, fdjon ein;

gefdfloffen ift, and) bie einzelnen Kräfte ober

transcenbenten gattoren ber ®inge ein

Moment ber ©ubjeftioität entsaften muffen,

Weldjeg bie ®inge, begw. bie ©onftituenten

berfelben (bie ©lernente) gu Wat)rt)aften ©ub=
ftangen, gu Prägern iljrer Söirfungen unb
©igenfdEjaften ntadjt. ©iefeg SJcoment ber

©ubjeftiüität ift nicfjt eine üon ber Kraft ab;

trennbare Sßefentjeit, fie bitbet mit ben anbern

Momenten berfelben ein ungeteilteg ©angeg.

@g ift nicfjt mögtief), in ber ©rflärung

beg ©ubftangbegriffeg Weiter gu geEjen, ba
ifjnt eben eine le^te Sttjatfadfe, gu grunbe
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liegt, bie fetbft erft ben begriff begreiflich

macht.

7. ®iefe 5ll)atfacf)e tritt, tote gefagt, im

©elbftbetoufftfein auf; fie fetbft fann nur
baburcf), baff fie erlebt, begriffen toerben.

3)aS Zweite, baS ficf) au§ it)r ergiebt, ift,

baff eS nicht angefjt, nun toieberum auf baS

Set) ben ©ubftangbegriff angutoenbett, in bent

©inne, als ob hinter bent Sdf noch eine

oötlig unbefamtte ©ubftang fteefte. 33ie(met)r

ift baS Scb fetbft ©ubftang, burd) fein

33erf)ältni§ gu feinen ©rlebniffen. Sritr biefe

forbern bie Slntoenbung ber Kategorie ber

©ubftantialität, b. f). fie müffen an ein ©ub=
|eft gefnüpft toerben, an ein Sd), gu bent fie

ficb in oder inneren ©rfa()rung gufammens

fddiefjen, toobei baS SJioment ber ©ubjeftitiität

in jebem eingetnen (SrlebniS enthalten ift.

SBie aber bie förderliche ©ubftang, bie 9Ka;
terie fein SSefen für fiel) ift, fonbern nur in

einem ©omplep öon Kräften beftefjt, fo l)at

auch bie geiftige ©ubftang ober bie ©eele
feine anbere felbftänbige ©jifteng als jene,

bie i^r als einheitlichem, ftetigem ,3ufammen=

Ifange fubjeftiüer gaftoren, b. f)- pftjcbifdfet

SSirffamfeiten, gufommt. Sn 93egug auf bie

eingetnen feelifcftett ©reigniffe ftellt ficb biefer

3ufammenbang, bas Sd) ober bie ©eele, als

ein ÜbergeorbneteS bar, unb bieS ift nicht
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blofjer ©dfeiu, ftmbern ein pft)df)ifcf)eS gaf;
tum öon gleicher Realität mie bie

altes ©eefifdjen. ©o ift gtoifdEjert ber

©uBftaniiatitätSljtipotlEfefe, welche bie

abfolute ©elbftänbigfeit unb (£htf acf;£)eit ber

©eete annimmt, unb ber (extremen) 31 ftuati;

tatst tjeorie, nact) toelc^er bie ©eele nidftS

anbereS ift als bie Summe ber pft)fi|cf)en

Grrlefmiffe, üermittelt.



Jln^ang.

©er (Mau&e.

©er ©taube ober ba3 ©tauben ift eine

2lrt ber ©eloi^eit ober Überzeugung,
bie üom Sßiffen unierfctjteben toirb. (£» mirb

baber angebracht fein, gunäc^ft ba3 pft)ct)ifche

ißt)änomen ber ©emifjfmit im ültfgemeinen gu

betrachten, um bann erft bie $8efonbert)eiten,

bie bem ©tauben at§ folgern gufommen unb

bie i^n fpeciett üom Sßtffett unterfcheiben, in'3

9luge gu faffen.

2Ba§ ift unter „©emiffheit" gu üerftehen?

©ie @emif}f)eit ift gitnächft ein guftanb

be§ SetoufitfcinS, ber bem ber „Ungemiffheit"

entgegengefe|t ift. SBir finb über etma§ „im

Ungetoiffen", toenn unb fofern mir nicht in

ber Sage finb, ein Urteit mit töeftimmtheit

gu fällen, ©iefe „Sage" befiehl nun barin,

bah oerfchiebene ÜÜiotiüe mit einanber um bie
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äSorherrfcfiaft im 93emuhtfein fämpfen, ben

SSiüen gur ütudübung eined SDenfafted gu

beterminieren. SSir befinben und im ^uftatibe

bed ©dfmanfend, gmeifelnd, Überlegend. SDie

(Sinheit bed ©elbftbemuhtfeind ift momentan

aufgehoben, unb mir fuc|en fie fo fdinelt atd

möglich mieber fjerguftelleit, ftreben nach Über;

einftimmung mit und fetbft, ohne bie mir meber

hanbeln, ttoci) (logifcf)) bertfen fönnen. ®ie

Ltngemifiheit ift bemnach ein guftanb auf;

gehobenen feelifchen ©leichgemichtd,
herüorgerufen baburdE), baß fich mehrere

Söfungett eined ißroblemd, mehrere SBeant;

mortungen einer güage atd gleich möglich bar=

fteKen. ®aburcl) ift nufere Urteildfunf*
tion für ben Slugenbtid gehemmt ober

menigftend mirb fie beftänbig angeregt unb
mieber gurücfgehalten. ®ad SBort„@chmanfen"
giebt ein guted$8ilb üon biefer „Ddciüation"

bed 93emuhtfeind um bie ®leichgemict)tdtage,

momit ein ©efüfjl ber Unluft oerfnüpft ift,

bad große ^ntenfitcit erreichen fann, mad
mieberum bad meitere Ucacfjbenfert unmöglich

machen fann. 2Bir ftreben öon ißatur aud,

aud bent „ßuftanbe ber lingetuif^eit unb bed

^meifeld h erauSgrtIomm en, fei ed baburct),

bah wir und anbern Dbjeften bed ®enfend

gumenben, fei ed auf bie SBeife, bah mir bad;

fenige Urteil fällen, bad und ald bad retatiü
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angemeffenfte erftfieitti. 2öir wollen ©ewif?*

heit, gieren btefe belamttlid) and) wenn fie

an fidf unangenehm ift, bem quatboden fangen
unb langen bor.

Sobalb Wir bem Zweifel entriidt finb,

bie Unruhe in unS berfdfwmtben ift, finb Wir

im guftanbe ber OeWi^^eit, beS SßiffenS im
adgemeinften Sinne beS SSorteS. ©ewiff;
heit ift ein beuttid) b eftimmteS 33 e teufet'

fein um bie 2Ö a

h

rh eit einer Sache,
Sicherheit be§ UrteilenS, fjerborgerufen

burch (Sinficht in einen Shatbeftanb, burch

Snbuftion ober Erfahrung, ober burch Schluff

fotgerung unb ^Beweis, atfo auf biScurfibem

SBege. ®er .guftanb bollfomntener
©ewifsbeit ift bie Überzeugung, bie §u=

üerfichtliche Erwartung, baS ©eWuffte fönne unb

müffe in ber SSirftichfeit feiner 2trt üorfinbbar

fein. Stammt nun bie Überzeugung aus ber C£r=

fahrung ober auS S3eweifen unb fcf/tiefst fie

bie @ewifih eit ber Unmöglichfeit be§ ©egen=

teils ein, bann ift fie ein SBiffen im engeren

Sinne beS SBorteS. 3öaS fidf gar nicht

anberS benfen läfjt, beffen SBa^rheit man un=

Zweifelhaft feftgefteüt hat, baS ift ©egenftanb

be§ SBiffenS; baS SBiffen madjt Slnfprudj auf

allgemeine ©ültigfeit beS ©ewufjten ober min=

beftenS barauf, baff jeber unter beftimmten

Umftänben fo urteilen muh Wie id). Über
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bag, Wag man weifj, giebt eg feine Wettere

®igfuffion, eg fann nid)t mef)t — wenn eg

nur wirflidjeg SBiffen ift — eruftficf; in grage

gefteEft Werben. ®a§ ©eWufjte f)at SBaijrijeit,

nid)t blofje SBa^rfc^einlic^feit , eg ift bem
©tauben, ber Meinung, ber Vermutung ent=

rüdt, eg ftefjt feft, ift fidfer, beftimmt. ®ie

©ewi^eit beg SBiffeng ift ein fidfereg unb
begrünbeteg gürwabrbatten, eine .guftimmung,

bie gar nidft Dort inbiüibueK=fubfeftiüen <3tim=

mungen unb tRefteponen abbängt, bie öiet=

rnetjr fd)(ed)tf)iu unb notwenbig erfolgt.

Slucf) ber ©taube ift ein gürW ab r =

Ratten, aber ein fotctjeg, baff fiel) aug SSiffen

unb tRidjtwiffen gufammenfe^t. ©tauben ift

nid)t SSiffen, aber bod) eine Strt ber ©ewif]=

^eit, unb bieg infoweit, atg eg Sßiffengete*

mente entfjätt, ein Sßiffen teitweife üorau§=

fe|t, gur ©runbtage £)at. Dtutt ift aber bag

SBort „©taube" ein äquioofeg, bat) er müffen

Wir tqpifcfje gälte beg ©taubeng gefonbert

betrauten, Slugfagen, in wetten üon einem

©tauben bie fftebe ift.

1. Stugfage: „gdj glaube, bag (ba) ift

ein SBurm". gd) bemerfe auf bem 2Bege ein

Xier, bag ict) feineg Stugfetjeng t)at6er atg

Sßitrrn dfarafterifiere, aber nidft mit 33eftimmt;

beit; eg fann nämticb auch eine tftaupe fein.

,,gd) glaube" b e^t tfier foöict Wie: ,,id)
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meine", „eS fdjeint mir fo". ©aS Urteil : eS

ift eine Staupe, bleibt unterbewußt, eS erfährt

feine rolle Hemmung, baS anbere Urteil fjat

mir mefjr ©rünbe für fiel), nidjt aber alle

©rünbe. ©ie Sßatjraetjmung ift nidjt ein=

heutig, ein 3u^anb abfoluter ©idjerfjeit beS

©ernüteS f)at nidjt ftatt. (Stft Wenn icl) burdj

genauere Prüfung beftimmte SKerfmale bor=

gefunben tjabe, urteile idj: eS ift beftimmt ein

28urm, idj weift eS; jebeS anbere Urteil ift

nun für midj auSgefdjloffen, pro ©djtneigen

gebraut. Unb trenn nun jemanb bie Siicfjtig;

feit meiner SluSfage bezweifelt, fo toeife id)

ifptt bie SJJerfmale, bie baS „gunbament"
meinet Urteils bilben, oor unbfage: eS muß
ein SSurra fein. tOietn ©taube refultiert aus

einem partiellen SBiffen, auS bem, toaS idj

wafjrnefjnte unb non bem mir befannt ift,

baß eS einer beftimmten Kategorie bon ©ingen
eigen ift. ®a aber baS Sßafjrgenommene audj

nod) einer anberen Kategorie bon ©ingen
gufommt unb biejenigett SJierfntale, bie bie

eine öon ber anberen unterfdjeiben, nidjt §ur

Stbfjebung gelangen, fo fann zweierlei ftatt;

finben: enttoeber idj fefje baS 33orfjanbenfein

beftimmter ÜDierfmale „borurteilSmäßig" bot=

auS unb fjabe bann ein ebentuell nur ber;

meiutlidjeS SBiffett, ober gWeitenS, eS bleibt

ber Sfebengebartfe, eS fönne fidj audj anberS



(Menntni^eorie. 157

Derbalten, latent im SSenmßtfein. Sn biefem

gaue fommt e§ gu einem afe folgen be=

mußten Glauben, bem bie Uebergeugung bes

2Biffen§ abgetjt.

SDfit 2tu3fage l oertoanbt ift ber galt,

ben ®ant feiner Unterfdfeibung be§ „pra=

gmatifdfen ©tauben" gugrunbelegt. „®er
9tr§t muß bei einem Uranien, ber in ©efaßr

ift, ettoa» ttjun, fennt aber bie Statt fßeit

nidft. (Sr fief)t auf bie (Srfdfeinungen unb
urteilt, Weit er uicßt» S3effere§ irjeifs, e§ fei

bie ©dftoinbfudft. ©ein ©laube ift felbft in

feinem eigenen Urteile blo§ jufäHig, ein

Slnberer rnödfte e» oietteidft beffer treten."
1
)

§ier ift ber ©laube ein für lüaljrfcfieinlidj

galten au§ fubjeftioer Sluffaffung be§ 83or=

gefunbenen, er äußert fidf) in ber 28af)t eine»

Dort mehreren fiel) aufbrängenben Urteilen,

nümttef) fene§, ba§ Dom ©tanbpunfte be§

Urteilenben am beften ben ©ßatbeftanb ju

treffen fdfeint.

2. 3lu§fage: „®a§ glaubft ®u nur, e§

ift aber nicäb)t fo." ©tauben ift fjier gleich

bebeutenb mit „fiel) einbilben", „irrtümlid)

anneßmen." Snfolge irgenbioeldfer äußerer

ober innerer (obfeftioer ober fubfeftiöer) Um=

!) Srit. ber rein. S3eru. StuSg. t>on .tefjrbad),

©. 623 .
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ftänbe erfd) eint Semanben eine ©adjc in

einer Söefd^affenl^eit, bie fie in SBa^eit, b. I).

l)ier als normal, allgemeingültig beurteilte,

nidft Ijat. @S toirb fjier ba§ SBiffen eines

SnbiüibuuntS als ©dfeintoiffen, als objeftiü

ni(f»t begrünbet djarafterificrt itnb auf feinen

toasten ßlfarafter, bas kleinen, jurücfgefü^rt.

8. $luSfage: „3dj glaube an Siebe unb

Streue". Ster SluSfagenbe toill funbgeben,

baff i£>m Siebe unb Streue fein „leerer 3ßaf)tt"

feien, baff er öoit ifjrer (Sjifteng überzeugt

fei. (Sr ift fidfer, Siebe unb Streue antreffen

ju fönnen, er ertoartet ibjre Betätigungen mit

(Sntfd)iebenl)eit unb ^uüerficljt. SKit biefer

SluSfage oertoanbt ift biefe: ,,ücf) glaube an

SDid)". ©emeint ift, man fe|e in jemanbett

bolle» Vertrauen, tjege bie unerfdjütterlidje

Überzeugung, ber Beireffenbe ioerbe fit unter

allen Umftänben fo betoälfren, toie man eS

oon ifjtn getooljnt ift unb ertoartet. ÜOlan

loeiü bieS gtoar nicfjt mit logifdfer ©oibeng,

ift aber bennod) barüber im flarett, in tioller

9tut)e beS ©emüteS, in toelcljeni feitterlei $tüeifel

unb Bebenfen auffteigen. SOtan traut oft

lieber nidit feinen ©innen, fpridjt gegenteiligen

Betoeifen bie BetoeiSfraft ab, elfe man in

feiner („blinben") ^5uoerfirf)t toanfenb gemalt
toirb. 0b aud) anbere anher» urteilen, toir

perföntid) finb, fei es burd) @etoof)n£)eit, fei
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eg burd) intime 93efanntfdfaft mit beut ©t)a=

rafter eineg dJtenfdfen, unferer ©ad)e fidler.

SSir mürben an ung felbft irre merben, unfere

gange 2ebeng= uttb SSettanfdfauung mürbe

einen fRifj erhalten, mottten mir an ben 35e;

treffenben nid)t glauben. ®iefer nnb feber

anbere in einer feften Überzeugung beftetfenbe

©taube murzett in unferer ißerföntiddeit, ift

bebingt burd) bie 3trt nnb SßSeife, mie mir

ben SBeltin^alt im großen mie im fteinen

innerlich »erarbeiten nnb gu ung in 93egief)ung

fefeen.

4. Stugfage: „Sdf glaube an ©ott, an bie

Grjifteng ©otteg". SDicfer ©taube ift nidft

ein btofjeg deinen, eg fömte einen ©ott geben,

fonbern bie fefte ^uüerfidjt, ©ott fei nidjt

etma ein 3ßort, ein 35egriff, ein $f)antafie=

gebitbe, fonbern bietmetfr ein SSirftidjeg eigener

3trt, ein 3ßefen, bafj bem ©inn nad) bem
unfrigen minbefteng gteidfmertig ift, eine die;

alität. SBir miffen bieg alterbingg nid)t, b. t).

bie ©rfatfrung geigt uttg ©ott nidft, and) be=

ftef)t biegbegüglid) fein bitrdjaug unumftüf3
=

lidEjer ttnb attgemeingüttiger, ftringenter 93e=

meig. 2lber mie idf nun einmal midf nnb

bie 2Bett nnb mein 93ertfätinig gu it)r erfaffe,

geigt fidj eine Sücfe in meinem SBiffen, nnb
bag SBemufjtfein berfetben treibt rnid) gu itfrer

Stugfüttung, gur @e|ung eineg ©otteg. @g
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bitbet nun bie $uüerficht, ein ©ott ermeife

fiel) mirffam, einen integrierenben S5eftanbteil

meiner unb ber SSeltanficht eine» jeben, ber

gleich mir organifiert ift unb in gleicher Sßeife

ben SBeltintjalt in fidf anfnimmt unb beutet.

2öir glauben an ©ott, menn mir nict)t anber§

urteilen tonnen, meil mt» fonft bie 28eit unb
mir in ifjr unbegreiflich blieben. 1

) ®a ber

©laube an ©ott au§ bem in un§ §ur SSer=

arbeitung gelangenben 2Mtint)alte geboren

mirb, fo fann man mit Stecht fagen, er fei

ba§ ißrobuft einer „Offenbarung''.

SDer „©taube" an bie ©jifteng einer

üluffenmelt, ba§, ma§ bie (Snglänber al§

„belief“ bezeichnen, ift gleichfalls ein ^uftanb

ZUüerfichtlicher ©rmartung nnb Slnnalfme,

ber au§ bem Verhalten nuferer StorfteKungS:

*) $ a n t meiff auf bie fubjeftiöe Sftottoenbigfeit

be3 ©lauben§ l)in, toeun er au§ruft: „Sftein, bie

Überzeugung ift nid)t I o g t f d) e, fonbent mora^
I i f 4 e ©etoif^eit, unb, ba fie auf fubjeftiöen ©rünben
(ber moralifd)en ©efinnung) beruht, fo muf3 id) nid)t

einmal fagen: e£ ift moralifcf) getoifi, bag ein ©ott

fei u. f. io., fonbern i dj bin moralifd) getoife u* f to.

Ü£)a3 Reifet: S)er ©laube an einen ©ott nnb eine

anbere SBelt ift mit meiner moralifcfyen ©efinnnng fo

Oertoebt, baf$, fomenig id) ©efal)r laufe, bie erftere ein-

Zubüf$en, ebeufo ioenig beforge id), baf) mir ber zweite

jemals entriffen merben fonne" (3fr: . b. r. Sem.
6. 626.)
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objefte resultiert. ®ie Unabhängigfeit biefer ton

unferem SBollen, if)re Äonftang, SBeftintmtl) ei

t

unb ©efe|mäj3igfeit, i£)re fie tiott blofjen Sr=

iraterungSbilbern unterfcheibenben SDierfmale

(Sebljaftigfeit u. f. w.) bringen eS mit fidj,

baff mir enttoeber in ihnen ®inge aufjer uns

erb liefen, ober fie als SBirlungen üon folgen

beuten, ot)ne bafj bieS fid) eigentlich betoeifen

ließe. Jßir „glauben'' ßeißt ffier: „SSir füllen

itnS gum i’ihw«Inhalten gebrängt, fönnen

nic^t anberS als baS ©egebene als ein Oon

uns unabhängig ©riftierenbeS aufgufaffen,

ßunte g. 93. erftärt biefen ©lauben auS bem
Ifufammenwirfett ber ©etuoßnßeit mit ber

fiftiben, bie Süden ber 2Saf)rnel)mung auS=

füllenbeu gunftion ber (SinbilbungSfraft, unb
Wertet ißn auch bemgemäff, Wogegen 9?eib

(ähnlich 8a co bi) ben ©lauben an bie SRealü

tät ber SlufjenWelt als etwas irrationales,

inftinftiüeS, eingeborenes betrachtet unb feine

Untrüglicf)feit behauptet. —
©er SlutoritätS; unb h^fl or if^ e

©taube ergiebt fich auS bem Vertrauen, baS

wir bem Zeugnis eines äftenfdjen ober ber

©efdfichte entgegenbringen, ©o gern ber

ÜDienfd) gewöhnlich felbft urteilt, fo bebeutet

eS bod) für ilpt . eine 91rt (Sntlaftung, wenn
er einen ©ab, auf „©reu unb ©tauben"
nehmen fann. Unb bieS gilt borgugSWeife

@

i

8 1 c r , (St!enntniStljeorie. 1
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gegenüber Problemen, betreffs Welcher eine

(Sicherheit ber fiöfung burct) eigenes 32ac£)=

beulen für bie meiften fcf»tt>er ober garniert

erreichbar ift. 23aS ntan unS in ber Sugenb
immer Wieber unb mit üftactjbrmf fagt, baS

glauben Wir, fo lange wenigftenS, bis bie

$ritil in unS erwacht; eS gilt unS eben als

felbftberftänbticlj, baff bie (Sltern ober Seljrer

Weber fiel) felbft noch auch unS tauften
lönnen unb Werben. (Srft wenn Wir jemanben

auf einem offenen Srrturae ertappen, fangen

Wir an, in unferem Vertrauen §u beffen ©taub:

Würbigfeit behutfamer §u werben. @o groß

aber ift bie SKabht bon ©laubenSfäßen, bie

unS eingeimpft werben, bah fie ftä) felbft

bann, wenn wir längft über fie hinaus finb,

im Skwußtfein als unterbewußte ©tri> =

mungen geltenb machen, bie immer bon

neuem gurüdgebrängt werben müffen, Wenn
fie nicht gar einmal plößlich ungeahnte 23e:

beutung erhalten. ©ang analog ben einzelnen

SJienfchen oerhält fidf bie SD^enfcf)f)eit gegen:

über bem religiöfen, bem 0ffenba=
rungSglauben. ®iefer ift niemals etwas

bloS fünftlicl) Srgeugtes, er !äme nicht gu

ftanbe, wenn er nicht geroiffe Söebürfniffe
beS ©ernüteS befriebigte: ber ©taube macht

„felig". Stber er erhält fiel) auch nur fo

lange, als er biefen 93ebürfniffen genügt unb
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nicht mit bem togifdjen SQebürfniffe in offenen

ilöiberfprucf) gerät; ber weiter fortgefcfjrittene,

geiftig entwidettere äftenfd) braucht einen

©tauben, ber burdfauS nicht in feinem ©runb=
gitge oeränbert fein muff, ber aber bod) ge=

eignet ift, in gdifd) unb 33 tut, in ben $u =

fammentjang ber 33orftettungen unb
@emüt§r egungen be§ SDJenfdjen auf=
genommen gu werben.

2lu§ ben bisher angeführten 33eifpieten

geht ifnüov, baff ba§ Söort „©tauben" oer=

fchiebene Strten ober oietmehr ©rabe ber ©e=

Wif^bjeit begeidjnet, oom deinen unb 33er=

muten angefangen bi» gur unerfchütterlichen,

tief in ber föonftitution mtfereä ©eifte§ wur;
getnben Uebergeugung. han^ e^ fMi
nun barum, ben ©tauben feiner pft)cf)ifd)en

Eigenart unb feinem ©attunggdiarafter nach

gu dfarafterifieren unb gu beftimmen.

®er ©taube ift feine 35orftettung, fein

SßorfteHen, benn ein fotd)e§ erfdjöpft fid) in

ber ©hnthefe bon 33eWufjtfein§eIementen gu

einem mehr ober weniger anfchautidhen 33itbe.

SDer ©taube ift auch dirt ®enfen, benn biefe§

befteht in einer analljtifdjifgntfietifchen, ^Begriffe

bitbenben unb berfnüpfeuben33eWufitfeinM)ätig:

feit. ®er ©taube ift enblidf fein ©efüht ber

Suft ober Untuft, auch fön ©treben, fein

SBotten. SSietmehr ift ber ©taube ein attge=

11*
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meiner .Quftanb beg Bemufftfeing als folgen,

er bitbet eine 2lrt unb Sßeife, wie unfer

gangeg Set) fidf gu feinen Grrtebniffen

berf) ätt, er ift eine 3teaf tiongf orm beg

S<h, gehört gu bem SBie ber Verarbeitung

frember ©inbrücte burdf bag S<h- Sieg giebt

fchon einen |)inmeig barauf, bafj ber (Staube

@efüt)t§; unb 2Bitt engetemente enthält.

Stur bag mirb geglaubt, mag fic^ in bag
bont Sd) Slccepi'irte, innerlich Stufge;

nommene, miberfpruchglog nnb leicht

einfügt, mag gteichfam gu ben bereits bor=

tfanbenen Borfteßunggmaffen 1; in graoitiert unb

toag and) nuferen Steigungen unb Strebungen

entgegengufommen fcfieint. Sarin beftetjt bag

ftarf ©ubfettibe beg ©laubeng, bermöge

beffen eine Bemufftfeingtage für fein guftanbe;

fommen prabigponiert ober nicht; baffer auch

bie mannigfachen ©rabe ber ©täubigfeit,
oom leichtgläubigen angefangen, ber menig

meif; unb bat)er einem teeren ©efäfj gleicht,

in bag biet hineingeht, big gum „ungläubigen

Stfomag", ber nid)tg gu glauben gemißt ift,

atg mag ihm haubgretflicf) bemiefen mirb.

Ser ©efühlSfaftor beg ©tauben befiehl

in bem mehr ober meniger affeftboßen ,,©r=

griffenfein" burdf eine Behauptung, in ber

eigenartigen (Smotioit, in bie mir üerfept merben.

©ein SBiltengf attor ift bie guftimmung,
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wie wir ber ^Behauptung innerlich erteilen, in

ber ^Billigung unb 9lnnaf)me berfetben. ®en
Untergrunb für biefe ©emütSregungen bitbet

eben bie äJlaffe unferer allgemeinen unb be=

fonberen Erlebniffe fowie bie Totalität tion

Erwartungen unb Strebungen beS Sct)S: was
man münfd)t, baS glaubt man gern. Seinen

Urfprung t)at alles ©tauben in bem Streben,
bie Süden beS ©ewufjten mögtichft
Schnell auSgufüllen, um bie für ben
Stugenbtid aufgehobene Sicherheit,
ba§ ©leidfgewicht ber Seele, Wiebers

herguftetten. „©taubwürbig" erfcheint mtS
alles, waS in ben gufammenhang unferer

Erlebniffe unb Erlenntniffe pafft, was mit

ber 2lrt unb SSeife, wie Wir im Slügemeinen

unb im Einzelnen bie Sßelt betrachten, fid)

tierträgt. So ift ber ©taube ftetS baS fßro=

bult nicht bloff gegenwärtiger Einwirfungen,

fonbern gugleicf) ber gefamten geiftigen

Konstitution. 0hne biefe felbft äugen«

btidlich gum töewufjtfeüt gelangt, bilbet fie

ben geheimen gonb, bem ber ©taube entquillt

unb in bem bie lebten 3J?otitie oerborgen

liegen. Sit biefem Sinne ift baS „3Ji't)ftifd)e",

baS bem ©tauben in feiner ftärfften unb

höchften Steufjerung eignet, gu tierftet)en.

Stellen wir noch einmal ben ©lanben
bem SBiffen gegenüber, um genauer auf ba§
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Unterfcpeibenbe gu achten. 2Bir „miffen",

menn mir etmaS unmittelbar erfahren
ober matpematifcp=£ogifcp notmenbig
auS gureicpenben ißriimiffen erf dE»to f f en

paben. ©inb gleich üiet ©rünbe als ©egen;

grünbe für bie 2Baf>rf)eit eines ©apeS öor=

panben, bann entfielt ber VemufjtfeinSguftanb

beS .ßmeifelS, ber Unentfcploffenpeit, melcpeS

Urteil gu füllen fei. ©preßen gemicptige

©rünbe für bie ©eltung eines ©apeS, opne

baff bie 3Jcöglid)feit eines anberen Verhaltens

auSgefcpIoffen erfcpeint, bann lommt ein blofjeS

SBaprf d)einlicpf eitSurteil guftanbe; mir

füllen uns gu biefem pingetrieben, gmar nicpt

mit apobiftifcper Votmenbigfeit, aber bod)

einem gemiffett 3®an9 e gepotcpenb. Unb
biefeS @icp = getrieben = füplen ift eben baS,

toaS mir ©tauben nennen. 3e ftärler bie

innere Nötigung, fo unb nicpt anberS gu

urteilen, befto energifcper unb fraftooHer ift

ber ©taube, ber in biefem gdk ein logifcper

ober Vernunftglaube genannt merben

fann. töemt ein ©laube fann aucp opne

Vermittelung eines ®enfprogeffeS entftepen,

bann nämlicp, meitn bie Sftotioe, bie gu ipm

füpren, gar nicpt in gorrn tion ißrämiffen

auftreten, fonbern, unterbemufjt bleibenb

unb nur iprem ©efüplStone nacp erregt,

ein beftimmteS gürmaprpalten ergeugen, obe
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mit einem öon aufjen aufgenommenen Urteil

ficf) öerbinben. 3Kan glaubt, oifne gu miffen,

marum man glaubt; baS, maS mau fagt

über fjört, t)at ba§ Kriterium feiner USalfrs

f)eit fdfeinbar rein in fict), ofjne Ueberlegung

unb Prüfung gief)t eS nufere Inerfettnung

auf ficE)-

@ofern ber ©taube ©efüfjl ift, ift er ein

paffiüer, fofern er ein SSittenSelement enthält,

ein aftiöer .guftanb beS SöemufjtfeinS. 2ßaS

nun ben ©egenftanb beS ©laubenS anbe;

langt, fo ift gunädfjft gu betonen, baf; ber

©laube niemals bem üorfteüenben, ftetS nur

bem urteilenben SBemufjtfein ange^ört. @S
ift baffer unfinnig, öon einem „©lauben an
ben Snfjalt einer SBorfteOung" gu reben.

®ie „Slnerfennung", bie im ©tauben liegt,

begießt fiel; ftetS barauf, ob ber SBorfteHungSs

in|alt in beftimmter SBeife gu beuten ift

ober niefft. SBer an ©efpenfter glaubt, ait=

erfennt nicf)t bie SSorfteHnng „©efpenft",

fonbern bieS, baf; ©efpenfter ejiftieren, Sßirfs

lid)feiten feien, b. I). er ffält baS Urteil; „eS

gibt ©efpenfter" für maf)r, unb infolge beffen

finb, bebeuten if)m ©efpenfter rneljr als bloße

ißjfantafiegebilbe. 2tn ©ott glauben Ifeifft,

mit 3uöerftd^t urteilen, eS gebe einen ©ott,

baS Urteil „©ott ejiftirt" für malfr galten.

„©tmaS" glauben ßeifft, öon ber SBalfrfjeit
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eine§ SatjeS ntet)r ober minber überzeugt fein,

nic£)t baran gweifetn; „jentanbem" glauben,

baS üon üfnt ©efagte für Waf)r galten,

©egenftanb beS ©taubenS ift alfo ftetS ber

Sntfalt eines Urteils, baS, toa§ baburdf

betjauptet wirb, fjugteid) ift ber ©taube ein

©tement beS Urteils, biefeS atS pfbdjifcber

2lft betrachtet. i£)ieS ift aber nidft fo gu

üerftetfen, als ob ber ©taube etwas int Sßefen

beS UrteitS fetbft SiegenbeS Wäre, fonbern

nur in bem Sinne, ba| bte eigene 25eWuf$t=

feinStage, bie in ber Strt unb SSeife unb in

bent ©rabe. Wie ein ©ebanfeninfjatt auf unS

wirft, befteht, unmittelbar in ben UrteitSaft

eingebt, mit biefem 31t einer ungetrennten
©inbeit gufammentritt.
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©oppeletnpfhtbmtg 40.

©tepofttion (Anlage) 23 f.

©igenfdjaft 49, 71 f.

„©inbrnd" 11.

din^elrotffenfhaften 107.

©ntpftnben 21, 37.

ßhnpftnbung 29, 35 ff.,

87.

(£ntbftnbmtg3inf)alt 21,
85'.

(Snxptrifd) 128.

(£m}nri§Tnu§ 133.

©rfa^ruxtg 41, 81, 90,

117 f., 133.

—
,
äußere 118.

—
,
innere 73, 90.

(Mnnerung§büber 63.

(Srfennen ((£rfenntni§) 4,

93 ff., 97 f., 104 f.,

110 .

©rfennentnoUen 5.

(£rfenntnt<§ttnne 99 ff.

©r!enntni§t^eorie 5 ff.

(£rfd)einen 67.

(£rtoartnng§fal)igfeit 27.

©jiften^ (3)afetn) 59,

61 ff., 103 f.—
,
banernbe 60, 68.

©5tften§ialfä^e 70.

Finalität (Sföirffamfeit

nac^ Qmecfnrfa^en) 1 18.

gorm ber ©rfenntni§ 122.

„gmtbantent" 11, 118.

gitrftd)=fein 53, 76.

gürtna^r^alten 155.

@efüf)l 33.

©egenfianb (Dfcjeft) 37,

39.

—
,
be§ 2)enfen3 46.

©egenftanb§betüuf$tfein33.

©eifte^iotffenf aften 1.

©enetifd)e§ SSerfatjren 12.

©efei^e 82.

©ett)if$ett 152 ff.

©enjo^eit 133.

mauhen 27, 79, 152 ff.—
,
pragmatifdjer 157.

®ren§6egrtff 126.

3cf> 18, 49, 73, 90,

115 f., 149.

—
,
retne§ 101.

3dE)-9Inalagon 51.

gd^ett (bie Statur be§

3;dj§, ber Sdj =

ralter) 54, 115.

Qbentitat (Gsinerleitjeit)

101.
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Qmmanent (int Söeftmbt^

fein enthalten) 75, 81.

Smmaneng 14.

3npren^ (ba§ ©ntpalten^

fein ber Qualitäten in

ben Gingen) 72, 145.

innere ©rfaprung 1.

innerer ©imt 131.

3nnerlid)feit 53.

^ntrojeftion (Einlegung

eine§ objeftit» nicpt

(Gegebenen in ein er

=

faprung^ntafug $or=

gefunbene§) 54.

SJategoriale $erarbei=

tung 85.

Kategorien (Okunbbegriffe)

27, 113 ff.

Kategorienlepre 122.

Kaufalitat (Urfadjlidjfeit)

27, 50, 132 ff.

Klar nnb beutlic^ 22.

Klaffififation 98.

Körper 81 f.

Kraft 48, 50, 140 ff.,

148.

Kriti! be£ (£rtennen§ 6.

Kritifd)e£ $Berfal)ren 12.

Seib 40, 90.

Sogif 7.

Sölaterie (©toff) 150.

Meinung 10.

Jftetap^pfif 7, 59.

ülftetpobe ber (£rfenntni3-

tpeorie 9.

^ögticpfeit 137, 139.

Alaine SBeltanfdjauung.

57, 76.

Stfaturinftinft 27.

Sßaturroiffenfcp aften 1.

97ottüenbigfeit 133, 135,

137.

Noumena ($>enfobjette)

124.

©bjeft (©egenftanb) 33,

108 f., 111, 114, 121.

Objeftioierung (®egen-

fianblidj Serben) 27.

Objeftiüitat 27.

OntologifcpeS Argument
(Dom ®ebadfttt>erben *

ntüffen auf3 ©ein) 76.

Orientierung 98.

Ort be3 23ett>uj3tfein§ 17.

*Parafleli3ntu<o, pfpdfo-

pppfifdjer 89 f.

^ercepiion (bie ^lufnafyme

eineg 3W)altg in bag

Söetoufiifein) 23.

^ßpantafiegebilbe 63.

^pilofoppie 7.

$f)pfif 142.

^ppfiologie 37.mm 2, 4, 81 ff.

Sßofition (©e^ung, 5ln-

napnte) 62.
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Sßoftulat (gorbermtg) 101,

136.

^raemptrtfc^ (borerfah-

rnnggntaftig) 50.

^raftifd)e§ alten 4.

$rojeftion (§inan3oer=

legung) 28.

WWW (feelifc^) 1, 81 ff.

$f^d)ifc^e4)t§j3ofttionen 2.

tßftdjotogie 3, 7 f., 37, 85.

tßf^cf)oIogie be§ (£rfennen§

6 .

Clualttaten (S3ef(f)affen=

feiten, ©lenteutc be§

2$angenommenen) 107

n. ff.

'SReal (ttrirflidj) 65.

Realität 132.

Ifteceptibität (^lufnahm^
fäfjtgfeit) 118.

IReflejion 25, 31.

—
, phtlofobhtfdje 26.

fRelatton^begrtff 69.

IRelatiüitat be3 (£rfennen§

110 .

Scheinen 66.

©djlnfj 54.

©eele 90 f.

©ein 61 ff., 132.

©ein, abfolute§ 53.

—
,
relatiüeg 53.

©elBftbetoufstfein 96, 115.

©elbfterfenntniS 96.

©et$nng (
s$ofttion) 65.

©inne 99.

©innlidjfeit 125.

©pontaneität (©elbftt^a-

tigfeit) 118.

©nbjeft 33, 72, 110, 122,

149.

—
,
be§ (£rfennen£ 114.

©nbjeftitntat 53, 149.

©nbftantialitat 145 ff.

©ubfiantialitcit§ =

tnfe 151.

©nbftan^ (ber betjarrenbe

Präger) 49, 145 ff.

©tjmbole (geilen) 48.

$f)citigfeit 50.

ZfyoxettfüjtZ Verhalten 4.

5tran3cenbent (jenfeitS be§

erfennenben SSenmfjt5

fetn£, nicht objeftib

gegeben) 27, 53, 59,

75, 81, 131.

£ran§cenbental 79 f.,
127.

Xran§cenbenter gaftor 53,

91, 103.

Xran3cenben£ 14, 80.

—
,
©ebanle ber 80.

Über^engnng 152.

Unabhangtgfeit 41.

Unbewußt 32.

Unterbewußt 23.

Urfadje 132.

Urteil 54, 62, 96.

Urteilsfunftion 153.
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Vermögen 3, 139.

SSernunftglaube 166.

SSerftanb 125.

$8erftanbe§begriffe 127.

23orftnben 15, 99.

SSorfteHung 102, 111.

SBa^eit 102 ff.

Safjrnefytnung 28 ff., 36,

38.

—
,
äußere 31.

—
,
innere 31, 37, 135

n. ff.

Serben 69.

Wertung 56, 66.

Sßefen 105 f.

^Siberfprucf) 108.

2Biberftanb 51 f.,
141.

23iberfianb<3 ? ©ntpfinbnng
52

28ib erfielen 52, 141.

SBiebererfennen 94.

Sötrfen 134.

Riffen 134.

©ollen 34, 135.



3n ber 'gßiftettfcfyaftfxdjen 1§*oC&s=

ßi6Cioff?e& fittb- ttocf) fotgertbe Sßerfe

beSfelben 5ßerfaffer§ erfcffienen:

^Pftjdjologie im Urnrift. (Sitte ©arftellung

ber ©runbgefe|e be§ (Seelenlebens. 2 . Stuft.

40 $ßfg., geb. 80 *ßfg.

(ginfiiSjrmtg in bie ^Ijitofopliie. 60 5ßfgv
geb. 1 50«.

Sie (Elemente ber Sogif. 40 5ßfg., geb.

80 5ßfg.

ferner erfcfiien ebenfalls in ber ^ifjTert*

fd?afffid?en '^'oCfisßißfiof^eß

#rmtb§üge ber @tl)if. SSon Dr. § ermann
Sdftoar 3 . 40 5ßfgv geb. 80 5ßfg.

„3)iefe§ 33ücf)Iein genügt teeren ^nfprüdhen.

©cf)on bie S)i§pofttion ift eine fetbftönbige ftüffen^

fcöaftlidje ßeiftmtg."

28e ft ermannt Monatshefte.

48tne <®iUenUf)V£ für beutfdje ©olf*

(Sitent unb Settern getoibmet. SSon

3- Ä. ©d£)ott. 80 5ßfgv geb. 1,20 3KI.

„2luf bern SBoben mtfereS naturttnffenfchaftlidjen

(SrfennenS enttoicfelt ber ^erfaffer in feiner befannten

flaren, leicht t> erftanbliefen Spraye eine @ittentehre,

bie fo felbftberftänblid), fo über^engenb ift, baft man
nidjt begreift, toeSbatb biefe nod} nicf)t in unfer

fjleifdj unb SBIut übergegangen, hoffentlich tragt

bieS Vorzügliche Küchelchen bapt bei. Möge e§ ficö

fdjneK unb ntaffenbaft verbreiten, bernt tver e£ tieft,

tarnt fidj ben überpugenben trefflifteit Sparten nidjt

entheben; er ntufj ficö pt benfelbett befennen/'
öligem. 2) e u t

f
cf) e UniVerfität£$eifung.



|!$if]rettfd?aff£td?e ^o£ßsßiß£to£^eß.

Sn 33ctnbd)en ä 20 ißfg.

Sn ber heutigen Seit beg ununterbrochenen tampfeä

jttrifctjen fapital unb Arbeit ift bte S3otb3n>irtfd)aftS=

lehre bte mid^tigfte 28iffenfc()aft getoorben. Sie erften

beiben Hummern ber , ,SSiffenfdjafHid)en mm>
biblioifycf" enthalten barum in Veriiäftdjtigung be§

geitgeifteg eine

Von

ffriebric^ ®tvci$Uv.

.$rei§ brofc^. 40 $fg., eieg. geb. 80 s

$fg.

-<3(^0-

SDie bisher über Voll^wirtfd^aftglefyce erfd£)ienenen

Serie finb für ba3 Voll nid^t nur $u loftfpielig, fonbern

aucf) ^u gelehrt gefdtjrieben. $)er 2lutor be3 obigen

Serien öerfianb e§ nun, ba£ füjmierige (Gebiet ber

Iftationalölonomie fo bolfetümlidf ^u gefialten, bafi

ioof)l jeber £aie, wenn er bie Seltüre be§ Vüdflein§

begonnen ffat, e§ gewift nidjt au§ ber §anb legen

Wirb, o^ne e§ $u dnbe gelefen in Ifaben. Siffen*

fdjaftlidije 3)urdj)bringung be§ (Stoffel, leiste ©djreib^

toeife unb babei aufjerft billiger $rei3 finb bie Vor^
^iige, bie biefent Serie bie weitefie Verbreitung fiebern.

allen %$üä)fyanbimxQtn %u fyahen.

Vetlflg Mn ©iegbert Sdjnurjjfcü tn Seidig*



^iflTmfd?aff£tcl?e ^or&eßißfiof^eß.
Sn S3ättbtf)en ä 20 $fg.

2>ie Hummern 18—20 ber ,,2öiffenfsh«fttt$ett ZSolUs
bihUvtljel" enthalten:

3>as

JleBm fn.
SSon

@rnft fUenan*

9?ad) ber 40. Auflage ber botrt SSer
faffer bearbeiteten

SSoif§au§gabe au§ bem grattjöftf^en überfegt

bon

^rtebridj @tttifyUv+

^Sret§ brofdfj. 60 Sßfg., eieg. geb. 1 SOSf.

—*Af\A/'s~

Sft $efu§ ein göttlicher SDienfdj ober ein ntenfdj lieber

@ott? ©3 ift fermer $u entfdjeiben. S5ie ©arftellung Venan&
ift gleichtpeit entfernt bom traffen SEJiateriatigmnS, ber in gefuS
nur einen egoiftifdge ^ßläne berfolgenben 2tufrüijrer fiebt, mie
bom ber$ü<ften @c£)ft> ärmer, ber ben ©ol)n 2ftaria§ als ber=

forderten ©ott auffafet. 3efu§ ift ein äftenftf) in be§ 2Borte£
erfjabenfter SBebeutung, aber bodj nur ein 2ftenf<$. Seicht nur
ber ©l^riftenbeit, nein, ber ganzen SJtenfchheit foll unb lann er

al§> Vorbilb bienen; ba3 Vucl) 9toan£ ift beS^alb nicht nur
für bie ©Triften, fonbern für geben beftintmt, ber au§ ben Ver-
irrungen religiöfer (Set) ioärmerei mieber in bie reale Söelt

gurücf, au£ bem materialifiifdjen ©umbfe $vt ebler SCTtenfchtichteit,

ober überbauet bom Irrtum §ur 2öal)rbeit gelangen miU.

£$n allen ©udjljanblnngen su gäbest.

Sßerlag »ott ©iegöert ©djiturpfUi in Seibis-

3)rucf bott ^aul £)ünnbguf>t, ©ötben i. 5lni).



SBMfftnfflaftHdje SBoKSfrtöltotteL

QebcS 33cinbd)en ifl einzeln täuflid)

^vei& lebev 'gJiummev 20 = 12 <^tr.

<=^t2=>

—

$k*scid)m3 ber bisher erfcbieuciten SSäitbdjcu.

Wo. 1—2. $oUgimrif(baftSlebre. $Bon griebrid) ©treiftler.

4(» Sßfg., geb 80 $fg.

„ 3. $er ©tont unb leine gurmen. $on g. £>eüer*

bed 20 <ßig.

„ 4. $ie Religionen, ihre fnifteljung uttb Sntiotttelung.

$8on § *8erga. 2 Wufl. 20 ^fg.

„ 5, $ie üonftitution, ihr 2Befen unb ihre Sebeutung.
&on &arl oon Diotted 2o-5ßfg.

„ 6—8. Rllgenteine &ulturgefdjicbte. $on griebrich

©tretfeler. 2. 2lufl. 60 s
}$fg., geb 1

f/ 9. $ie 2Bitnber ber Gleftrieiiät. SSon 3:^eobor

©d)U)arfce. 3 s
7luf(. 20 $fg.

„ 10—11. töefdndjte ber fransöftfdjen Resolution 1789.
$on Dr. SSin^er. 2. Rufi. 40 ^fg ,

geb. 80 ^fg.

„ 12. drbfunbe I. 2>ie ßrbe alä §inuneIStörber. $on
Dr £>einrtcb fcergberg. 2. Rufi. 20 s

#fg.

„ 13, (frrbfunbe II. $i e gufibüüe. $on Dr. §einrid}

£)ergberg. 20 $fg

„ 14. Ru§ beut geben ber beutfdjen ©}>radje. I. SSon

Dr. Gruft ^afjer^teber. 2 9lufl. 20 $fg.

„ 15. GljrtftoSb Kolumbus. SBon Sule§ Kerrie, über*

fegt non griebrid) ©treifjler. 20 $fg
„ 16. geben ber fpCfaitae. $8on£>cinrich R3ahb 20 $fg.

,, 17. Stimmt, fein geben, feine gebre unb feine S3e*

beutnng. 2. Rufi. SSon Rlph- be Ganbrlle. 20 $fg
„ 18—20. $a£ geben 3efn. $8on Grnft Renan. lieber*

fegt Don griebrid) ©treifjler. 60 fßfg., geb. 1 RU.

„ 21—25. ^ibertntentalbbtiftf. $on Sanier Gart}. £eid;t

ausführbare Gjperimente ohne Rpparate.
— SBelebrenbe Unterhaltung im häuslichen Greife.

RUt h nnberl Rbbilb. 2. Rufi. 1 Rt., geb RU 40.

flrottfet}inift fiefie 4. Umfdjlftßfcite.
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lenlebetid. 2 9(»f( 40 '$fg. geb. .

8 9Ul«nti«, bie »oriinlffutllcfte JBßelt.^ "'
Ucberfegt bon SSolfgang ©d)aum
<
- Wl. 2 —

. (Srnf non. ©riefe an feinen

her ilebeiiltbeislfeit. $>erau5

boit ftriebrid) ©trcifjler 80 $fg ,
geb

17 ©efräidjie berfReiormation non iljrem llrr
btb auf unferc 3nt- Sun 3.

1.—, geb. 'Di. 1.40.

Me *Pbilol"i>t>Öie beb ftriegeS. Son..

Söfifcben .
9lfabemie preibgefrönt. 91«.

Uebeifebung b.m ftriebrid) ©trei.
40 fjjtg ,

geb 80 Sfg

„ 50. 0)eid)iditebcr.ftreu
(̂
iigc. Son ff. Sb o dt.

„ 51—52 ©ruttbiiige ber Sott Dr §erm
© d) tu a r j. 40 Sffl ,

geb. 80 Sfg

„ 53—55 (Hnfübrung in bie Sbilofobljic. Son Dr.

(£i«Ier 60 Sfg.- geb 1 — 9R.

„ 56—57. §bgicne. Son Dr. 91. ©rotjaljn. 40
geb. 80 Sfg

„ 58—61. (Sefdiidjte ber 2)fttifd)cn. Son ©ufiab

80 Sfg, geb 1.2o 9Rf

„ 62. 2>ie ©ternentoelt in ihrerjulitlfologifdien 2>e

Son ©. 93. ©efjtnann m> Sfg.

2>te Sammlung mirb forigeje^t.

$ie 2»iffenf*aftU*e $oifsm&Itot&ef ift bixr<f>

$nd)()anMung beß 3n= mtb 9(u§fanbe§ ober btreft

Verleger ju beheben.

^tecjßerf ,2>d?mtrpfeir.

$ e r 1 ct g S b u d) I) a *t b lun g in ttcipb

3)rud' oon «Paul ©ümtljaupt, (Jötljcu in Sflnljalt.


